
SC Rot-Weiß Nienborg 1923 und Erlebniswelt Sport 
 

Ferien-Fußballschule vom 06.08. – 08.08.2020 
 

Eichenstadion Nienborg 
 

Elterninformation 
 
Liebe Eltern, 
 
nächste Woche finden die Sparkassen-Fußballferien statt. Damit das Fußballcamp problemlos ablaufen 
kann, bitten wir Sie folgende (Corona-)Regeln einzuhalten: 
 

1.) Halten Sie bei der Anmeldung genügend Abstand zu den anderen Erwachsenen und Kindern. 
Da wir an der frischen Luft sind, herrscht keine Maskenpflicht. Wer jedoch eine aufsetzen 
möchte, kann dies natürlich gerne tun. Damit der Abstand adäquat eingehalten werden kann, 
bitten wir Sie, dass die Kinder bis 7 Jahre um ca. 08.45 Uhr, Kinder von 8-10 Jahren um 09.00 
Uhr und Kinder ab 11 Jahren ab 09.15 Uhr am Sportgelände eintreffen. So haben wir drei 
kleinere Gruppen bei der Anmeldung und entzerren dieses Prozedere etwas. 

2.) Wir werden dieses Jahr nicht alle gemeinsam Essen können. Daher unterteilen wir das Essen 
in der Mittagspause in die Gruppen, die sich auch bei den Trainingseinheiten berühren dürfen. 
Für das Essen haben wir vorgesorgt. Wir werden vor sowie nach jeder Gruppe, die zum Essen 
geht, alle Oberflächen desinfizieren, um auch hier das Infektionsrisiko zu minimieren. Zudem 
wird es so sein, dass die Kinder von den TrainerInnen / BetreuerInnen „bewirtet“ werden, 
sodass sie sich auch hier nicht anstellen müssen. 

3.) Der Trainingsbetrieb wird so ablaufen, dass in kleineren Gruppen von ca. 12 Kindern trainiert 
wird. Zwei Gruppen dürfen sich dabei jeweils mischen, sodass auch gruppenübergreifende 
Spiele stattfinden können. Die sich nicht berührenden Gruppen sind deutlich voneinander 
getrennt. Alle Trainingsutensilien werden nach jedem Camptag ordentlich desinfiziert und 
gereinigt.  

4.) Wir haben ein großes DIN A 3 - Plakat mit unseren 8 goldenen Corona-Regeln entworfen und 
werden es gut sichtbar am Platz aufhängen. Dieses sowie unser aktuelles Hygiene- und 
Desinfektionskonzept übersende ich Ihnen auch in dieser Mail und hoffe, dass Sie es einmal 
mit Ihren Kindern durchgehen können. Alle wichtigen Regeln werden auch von unseren 
Campleitungen kindgerecht am ersten Tag erläutert (z.B. Umgang mit den 
Desinfektionsmitteln, Hände waschen, etc.). 

5.) Sollten Fragen aufkommen oder Sie Anmerkungen zu einigen unserer Punkte haben, bitten 
wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gerne per Mail, dort können wir schnell auf Ihre 
Anliegen reagieren. 

 
Alle weiteren Informationen finden Sie im Desinfektions- und Hygieneplan (Stand 09.07.2020) und 
erfahren Sie am ersten Tag vor Ort. Sollten Fragen aufkommen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie Ihre Kinder nur zum Sportplatz bringen und dann das 
Gelände (wenn möglich) schnell wieder verlassen, sodass wir gewährleisten können, dass sich nicht zu 
viele Personen auf dem Platz aufhalten. 
 
Sollten Sie Ihre Kinder bereits abgemeldet haben, löschen Sie diese Mail gerne.  
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns auf nächste Woche!  
 
Viele Grüße 

SC Rot-Weiß Nienborg 1923 und Erlebniswelt Sport 


