Camp-Infos Sommerferien 2021

Liebe Eltern,
nun sind es nur noch wenige Tage, und das kidz-playground fun & games camp beim HTC Stuttgarter Kickers e.V.,
Bopseräcker 1, 70597 Stuttgart beginnt. In Zeiten der Pandemie müssen wir uns auch dieses Jahr an einige
besondere Verhaltensregeln halten. Sollten sich die gesetzlichen Vorschriften / Empfehlungen bis zum Camp-Start oder
während der Camp-Woche ändern, werden auch wir unsere Regeln entsprechend angleichen.
Bitte lesen Sie diese Infos sorgfältig durch und verinnerlichen Sie die Regeln auch mit Ihren Kindern.
Ansprechpartner:in vor Ort:
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort ist Silvia. Sie erreichen sie ab Montagmorgen unter dieser Telefonnummer:
Silvia 0172 - 631 69 31
Bitte jeden Morgen mitbringen bzw. bereits in Sportsachen kommen:
• einfache, den Wetterbedingungen angepasste Sportkleidung: T-Shirt, kurze / lange Sporthose, Sweatshirt, normale,
saubere Turn- bzw. Joggingschuhe oder Kunstrasenplatzschuhe. Bitte KEINE Stollen-Fußball-Schuhe. Jeans und
Sandalen sind keine Sportsachen!
• Ersatz-Hose / Ersatz T-Shirt / Ersatz-Socken
• gute Regenbekleidung! (Wir können die Sporthalle voraussichtlich nicht oder nur in kleinen Gruppen nutzen!)
• Sonnencreme / Käppi
• Handtuch und Badehose / Badeanzug (für unseren Wassersprenger)
• ein Frühstück
• eine eigene, mit Namen gekennzeichnete Trinkflasche, die bitte jeden Tag gesäubert und aufgefüllt wieder mitgebracht
wird. Wasser zum Nachfüllen (still und sprudel) der Trinkflaschen nach der ersten Sporteinheit ist im Camp vorhanden.
• eventuell bei Bedarf Malsachen / Spiele für die Pausen
• Diejenigen, die sich für den Schwerpunkt HOCKEY am Vormittag angemeldet haben, bringen bitte -sofern vorhandenihre Hockeysachen (Schläger, Schoner, Mundschutz) mit.
Bitte NICHT mitbringen: Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust, Beschädigung oder Diebstahl elektronischer
Geräte und anderer Wertgegenstände - also lasst diese bitte zu Hause!

•

Bringen & Abholen der Kinder:
• Treﬀpunkt: Vor dem Eingang zum Clubgelände
• Es sollte bitte nur eine Betreuungsperson Ihr Kind / Ihre Kinder bringen und abholen.
• Bitte bringen Sie nur gesunde Kinder ohne Anzeichen von Krankheitssymptomen (Erkältung, Fieber, Husten,
Schnupfen) zum Camp.
• Die Betreuungszeit beginnt um 7.45 Uhr, bitte kommen Sie bis 9 Uhr, denn dann beginnt unser Programm.
• Bringen der Kinder am Montag, dem 1. Camp-Tag: Kommen Sie bitte pünktlich vor 9 Uhr! Am ersten Camp-Tag
gleichen wir gemeinsam mit Ihnen die uns vorliegenden Daten ab.
• Die Kinder kommen bitte bereits umgezogen in Sportkleidung zum Camp. Die Eltern tragen bei der An- und
Abmeldung bitte einen Mund-Nasen-Schutz. (Die Kinder benötigen keinen Mund-Nasen-Schutz.)
• Bitte halten Sie die Abstandsregeln beim Bringen und Abholen der Kinder ein.
• Bitte helfen Sie uns und verweilen Sie nicht auf der Clubanlage. Ein Eltern-Nachmittag wird nicht stattfinden.
• Bis 17 Uhr holen Sie Ihr Kind bitte am Sportplatz/Zelt ab und verlassen danach bitte zügig die Sportanlage.
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Gruppeneinteilung:
Wir werden die Kinder in feste Gruppen nach Alter / Jahrgang vorab einteilen. Natürlich berücksichtigen wir dabei die
Wünsche der Kinder. Eine Info an uns vorab ist nicht notwendig. Ermutigen Sie bitte Ihre Kinder, Ihre Wünsche zu
äußern, wir können nur Wünsche erfüllen, die uns mitgeteilt werden. Die Kinder bleiben während der Camp-Woche in
ihren Gruppen zusammen.
Hygiene- und Verhaltensregeln für Ihre Kinder:
•
•
•
•
•
•
•

Ich höre meinem Trainer genau zu und halte die Regeln ein.
Außer beim Sporttreiben halte ich Abstand zu anderen Personen.
Ich huste und niese in die Ellenbeuge.
Ich gehe nur alleine auf die Toilette und in den Waschraum.
Ich wasche mir mehrmals täglich mit Seife die Hände.
Ich sage meinem Trainer Bescheid, wenn ich die Gruppe verlassen möchte (z.B. um auf die Toilette zu gehen).
Ich sage meinem Trainer Bescheid, wenn ich mich krank fühle (Husten, Fieber, Halsschmerzen).

Das Testen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für die Kinder nicht vorgeschrieben.
Sollten Sie Ihr Kind testen lassen und ein positives Testergebnis vorliegen, so informieren Sie uns bitte umgehend. Ihr
Kind darf dann nicht mehr teilnehmen, bis es einen negativen Test nachweisen kann. Die Eltern in der Gruppe des Kindes
werden dann von uns per E-Mail informiert, ebenso sofern eine Betreuungsperson positiv getestet wurde. Bitte speichern
Sie - sofern noch nicht geschehen - unsere E-Mail Adresse für die Dauer des Camps in Ihren Kontakten, damit unsere EMails nicht im SPAM landen.
Abschließend möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns Ihre Kinder in dieser „stürmischen“
Zeit anvertrauen. Unser Ziel ist es nun, Ihren Kindern nach nunmehr fast 17 Monaten Pandemie eine unbeschwerte,
gesunde, fröhliche und aktive Ferienzeit zu ermöglichen. Sollten Sie grundsätzliche Fragen und Anliegen haben,
kontaktieren Sie uns bitte.

Sportliche Grüße
Dagmar, Steiko & Silvia

P.S. Sollten Sie im Trubel der Ferienvorbereitungen vergessen haben, den Teilnahmebeitrag von 195 Euro zu überweisen,
möchten wir Sie bitten, dieses rasch zu veranlassen: IBAN DE60 2007 0024 0618 0640 00

