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Bewegungsangebote für Babys und Kleinkinder 
 
 
 

Krabbelbabys - Babys in Bewegung 
Für alle Eltern mit Kindern ab den ersten Krabbelbewegungen bis zum ersten Schritt 
  
 

Die gemeinsame Bewegung von Eltern und Kind fördert die zwischenmenschliche 
Beziehung zwischen der Mutter / dem Vater und dem Baby. Durch das Singen von 
Liedern, das Durchführen von Finger- und Bewegungsspielen und anderen Übungen 
wird die psychosoziale und geistige Entwicklung des jungen Kindes gefördert. 
 

 

Turnzwerge - Eltern-Kind-Turnen 
Für alle Eltern mit Kindern ab dem ersten Schritt bis zum 4. Geburtstag 

  
 

Die Eltern entdecken gemeinsam mit ihren Kindern die Welt der Bewegung. Die 
Basiskompetenzen, vor allem die physische, die personale und die motivationale 
Kompetenz werden stark gefördert. Die Kinder haben zusammen mit ihren Eltern 
viele Möglichkeiten Bewegungserfahrungen mit und ohne Geräte und Materialien zu 
sammeln und können so ihren Bewegungsdrang frei ausleben. 
  
 

Beide Gruppen treffen sich ab Freitag, den 07.08.2020  
um 16 Uhr auf dem Trainingsplatz des FC Gelbelsee 

  

 

Auch Unentschlossene heißen wir herzlich zu einer Schnupperstunde willkommen. 
 

Als Ansprechpartner steht euch Josef Asam oder Sebastian Schneider zur Verfügung. 
 

Bitte beachten: Für beide Gruppen gelten die auf der Rückseite 
genannten Verhaltensregeln bzw. Hygienemaßnahmen um die 
Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu schützen. 



 

Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen 
 
 

 
• bei Grippesymptomen oder Erkältungssymptomen ist eine Teilnahme an der 
Übungsstunde nicht gestattet 
 

• wenn du dich schlapp fühlst, bitte nicht an der Übungsstunde teilnehmen! 
 

• der Mindestabstand von 1,5 – 2 Metern zu allen Teilnehmern ist jederzeit 
einzuhalten (vor, während und nach dem Training)! 
 

• die allgemeinen Hygieneregeln sind jederzeit einzuhalten! 
 

• bitte vor und nach dem Training Hände desinfizieren! Spender stehen am Eingang! 
 

• Nutzung der Toiletten nur nach Absprache, nach der Benutzung muss eine 
Desinfektion der Hände erfolgen! 
 

• spucken und naseputzen auf dem Sportplatz vermeiden! 
 

• beachte die Nieß- und Hustetikette! 
 

• wenn du Kontakt zu Covid-19 erkrankten Personen hattest, ist eine Teilnahme für 
die Dauer von 14 Tagen an der Sportsstunde nicht erlaubt! 
 

• die Anreise hat bereits in geeigneter Kleidung zu erfolgen, eine Umkleidekabine 
steht nicht zur Verfügung! 
 

• bei Barfußtraining müssen die Füße desinfiziert werden! 
 

• zügiges Verlassen des Geländes nach dem Training! 
 

• Bei verstoßen der Regeln kann der Teilnehmer vom Sportgelände verwiesen 
werden!  

 

• der Weg vom Auto bis zum festgelegten Übungsplatz ist für die Eltern mit einem 
Mund-Nasen-Schutz zurück zu legen, dies gilt auch für den Weg zurück zum Auto 

 

• gemäß den aktuellen Vorgaben müssen für jede Übungsstunde die Namen der 
Teilnehmer sowie deren Kontaktdaten dokumentiert werden, um diese falls nötig an 
die zuständige Gesundheitsbehörde zu übermitteln, nach Ablauf eines Monats wird 
die jeweilige Anwesenheitsliste vernichtet 
 
 


