
Regelungen/Verfahrensweisen 
 ➔  im Interesse des Infektionsschutzes anlässlich der COVID-19-Pandemie 
 ➔  für alle an den am 12.11.2020 stattfindenden FoSS-Test-Durchgänge Beteiligten Personen 

Maskenpflicht 
Für alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Lehrer/Testhelfer) gilt auf dem gesamten Schulgelände, 
einschließlich der Sporthalle, eine Maskenpflicht. 
Die Schutzmaske darf lediglich bei der Durchführung der Testaufgaben von den am Test 
teilnehmenden Kindern abgenommen werden. 

Zugang zur Sporthalle 
Der Zugang zur Sporthalle erfolgt ausschließlich über die dem Sportplatz zugewandte 
Seite ("Haupteingang"). Zugang zur Sporthalle erhalten auf diesem Wege ausschließlich 
für den jeweiligen Testdurchgang angemeldete Kinder sowie die an der unmittelbaren Test-
durchführung beteiligten Lehrer/Testhelfer. 
Der Zugang zur Halle wird den für den jeweiligen Testdurchgang angemeldeten Kindern 
jeweils nur 5-15 Minuten vor dem angesetzten Testdurchgang und nach Abgabe der 
Covid-19-Selbsterklärung (s. Anlage) gewährt. 
Der Auslass aus der Sporthalle erfolgt ausschließlich über die dem Parkplatz / der 
Lohackerstr. zugewandten Seite. 

Nutzung der Umkleiden 
Die Umkleiden in der Sporthalle stehen nicht zur Nutzung zur Verfügung. Kinder, die an 
einem Testdurchgang teilnehmen wollen müssen bereits in Sportzeug (mit Ausnahme  
des Schuhwerks) anreisen. 
Wegen z.B. Regen oder Kälte benötigte "Oberbekleidung" muss im Foyer bzw. auf der 
Empore der Sporthalle abgelegt und verstaut werden. (Wichtig: Hierfür ist von jedem/jeder 
Teilnehmer/in selber eine leere Sporttasche mitzubringen.) Im Foyer bzw. auf der Empore 
erfolgt auch der Wechsel des Schuhwerks (Straßenschuhe > Hallensportschuhe). 

Hygieneregeln 
Während der gesamten Veranstaltung sind bitte von allen Beteiligten die üblichen Hygiene-
regeln zu beachten: 
 Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Meter zu anderen Personen 

 (Von dieser Regel ist lediglich der 6-Minuten-Lauf ausgenommen.) 
 Desinfizieren der Hände vor dem Betreten der Sporthalle 
 Einhalten der Hust- und Niesetikette 
 Verzicht auf körperliche Begrüßungs- und Motivationsrituale  

 (wie z.B. Händedruck, Umarmung, Abklatschen) 

Teilnahmevoraussetzung 
Jedes angemeldete Kind darf am zugewiesenen Testdurchgang teilnehmen, wenn  
 es sich zu Beginn des Tests in einem Covid-19-symptomfreien Gesundheitszustand 

 befindet und wenn 
 für das angemeldete Kind eine von (mindestens) einem Erziehungsberechtigten tages- 

 aktuell unterschriebene Covid-19-Selbsterklärung am Eingang abgegeben wird. 


