
 
 
 
 
 
 
 

SOMMERFERIEN 

2020 – CAMP INFO 

Liebe Eltern, 
nun sind es nur noch wenige Tage und das Handballcamp der SG Bretzenheim beginnt. In Zeiten der 
Pandemie müssen wir uns alle dieses Jahr an einige neue, aber auch ein paar altbekannte 
Verhaltensregeln halten. 
 
Bitte lest diese Infos sorgfältig durch und verinnerlicht die Regeln auch mit Euren Kindern. 
 
Achtung: Sollten sich die gesetzlichen Verordnungen und Empfehlungen bis zum Camp-Start 
oder während der Camp-Woche ändern, werden auch wir unsere Konzepte entsprechend 
angleichen. 
 
• Die Kinder kommen bitte bereits umgezogen in Sportkleidung zum Camp. (Einzige Ausnahme: 
Hallenschuhe erst vor Ort anziehen) 
 
Bitte jeden Morgen mitbringen: 
• einfache, den Wetterbedingungen angepasste Sportkleidung: T-Shirt, kurze / (lange) Sporthose, 
Sweatshirt, normale, saubere Hallen- und Draußensportschuhe, ggf. Haarband (keine Haarspangen!) 
 Jeans und Sandalen sind keine Sportsachen!  
 
• Ersatz-Hose / Ersatz T-Shirt / Ersatz-Socken 
 
• Sonnencreme / Kappe (Bereits zu Hause gut mit Sonnencreme eincremen!) 
 
• Handtuch  
 
• Ohrringe, Ketten ausziehen, Bänder am Handgelenk ebenfalls bzw. abkleben / Schweißband 
 
• eine eigene, mit eurem Namen gut sichtbar gekennzeichnete Trinkflasche, die bitte jeden Tag 
gesäubert und aufgefüllt wieder mitgebracht wird. Wasser zum Nachfüllen der Trinkflaschen nach der 
ersten Sporteinheit ist im Camp vorhanden, aber nicht morgens vor Camp Beginn.  
 
• einen tiefen Teller, Messer, Gabel, Löffel sowie eine Plastiktüte bzw. Transportdose.  
Aus Umweltgründen möchten wir auf Wegwerfgeschirr verzichten und haben uns dazu entschieden, 
dass die Kinder bitte ihr eigenes Geschirr und Besteck jeden Tag gesäubert mitbringen.  
 
• eventuell bei Bedarf Malsachen / Spiele / Bücher für die Mittagspausen 
 
• Alle Sachen, die die Kinder mitbringen, sind mit Ausnahme der Trinkflasche während des Camp-
Tages gut „eingepackt“ (am besten mit Reißverschluss) in einer Tasche / einem Rucksack zu 
verstauen. 

• 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: 
 
• Bringen und Abholen der Kinder vor den IGS Hallen. Ein Betreten der Hallen durch die Eltern 
ist nicht gestattet. (Ihr könnt von der Tribünenseite der alten IGS in die Halle schauen) Kinder, die 
keine eigenständige Heimgeherlaubnis haben werden mit einem Betreuer vor der Halle auf die Eltern 
warten. Bitte halten sie den Mindestabstand von 1,5 m ein.  
 
• Am Vorplatz vor den Hallen werden vor Beginn Desinfektionsmittelspender stehen! Die Kinder und 
Eltern desinfizieren ihre Hände nach Ankunft. (Fahrradfahrer, nachdem sie ihr Rad abgesperrt haben) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SOMMERFERIEN 

2020 – CAMP INFO 

• Die Eltern tragen beim Bringen und Abholen grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz. Die Kinder   
müssen einen Mund-Nasen-Schutz am 1.Camptag zur Anmeldung tragen und ihn die anderen Tage 
dabei haben um ihn bei Bedarf und Ansage der Betreuer jederzeit anziehen zu können. 
 
• Es sollte bitte nur eine Betreuungsperson sein Kind / seine Kinder bringen und abholen bzw. 
eigenständiges Kommen und nach Hause gehen, wenn möglich, bei der Anmeldung erlaubt werden. 
 
• Bitte bringt nur gesunde Kinder ohne Anzeichen von Krankheitssymptomen (Erkältung, Fieber, 
Husten, Schnupfen) zum Camp.  
 
• Wir sind verpflichtet, Euch darauf hinzuweisen, auf Fahrgemeinschaften und Nutzung des ÖPNV zu 
verzichten. 
 
• Bringen der Kinder am Montag, dem 1. Camp-Tag: Kommt bitte ab 9:40 Uhr! 
Die Anmeldung erfolgt über den Schulhof der IGS (Eingang vom IGS Parkplatz aus)  Am ersten 
Camp-Tag ist die Teilnahmegebühr passend in bar zu bezahlen und eine unterschriebene 
Einverständniserklärung abzugeben.  Um zu große Schlangenbildung zu vermeiden, werden wir drei 
Anmeldestationen nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen Eurer Kinder einrichten. Schaut auf 
die Schilder mit den Buchstaben und geht zu Eurer jeweiligen Anmeldestation. Kalkuliert bitte etwas 
Zeit dafür ein. Nach der Anmeldung erhaltet Ihr eine Info in welcher Kabine Euer Kind seine Tasche 
ablegen soll und in welche Halle es sich anschließend begeben soll. Diese Kabinenzuteilung bleibt 
während der gesamten Woche bestehen.  
 
• Ein Verweilen der Eltern auf der Anlage ist leider nicht gestattet, auch ein Eltern-Kaffe & Kuchen-
Nachmittag wird nicht stattfinden. 
 
• Sportarten & Aktivitäten: 
Wir werden uns an die während des Camps geltenden Richtlinien halten. Sportarten mit Körperkontakt 
sind in Gruppen von bis zu 30 Personen wieder erlaubt. Wir werden in den Hallen, auf dem 
Beachplatz, auf der Laufbahn trainieren und 2-3 Aktivitäten ohne handballspezifischen Bezug 
unternehmen.  
 
Hygiene- und Verhaltensregeln für Eure Kinder, diese müssen die Kinder verinnerlicht haben: 
• Ich höre meinem Trainer genau zu und halte die Regeln ein. 
• Ich halte 1,50 Meter Abstand. (Im Training nicht erforderlich – in der Mittagspause aber umso 
wichtiger) 
• Ich huste und niese in die Ellenbeuge. 
• Ich berühre andere Kinder nicht. (gilt immer mit Ausnahme während dem Training) 
• Ich gehe nur alleine auf die Toilette und in den Waschraum. 
• Ich wasche mir mehrmals täglich mit Seife die Hände. 
• Das Trainingsmaterial dürfen nur die Trainer auf- und abbauen. (Auch in der Mittagspause !!!) 
• 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). 
• Beim Mittagessen bleibe ich am Tisch sitzen! * 
• In der Mittagspause ruhe ich mich aus! ** 
 
* Ablauf des Mittagessens: nach dem Vormittagstraining holen die Kinder aus der Kabine ihr Geschirr, 
Besteck und gehen geoordnet und zusammen mit ihren Betreuern zu den Tischen und werden einem 
Tisch zu gewiesen und warten dort bis sie zur Ausgabe gerufen werden. Nach dem Essen bleiben alle 
Kinder so lange sitzen bis alle anderen auch fertig sind und die Betreuer das Mittagessen offiziell 
beenden.  
 
** An das Mittagessen schließt die Mittagspause an. Die Kinder werden je nachdem wo sie nach der 
Pause weitertrainieren unterschiedlichen Aufenthaltsbereichen zugeteilt. In der Pause (ca. 45 
Minuten) sollen sich die Kinder entspannen und ausruhen. Es dürfen keine Materialien rausgeholt 
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bzw. umgestellt werden. Wer sich (auf Matten) hinlegen möchte, muss ein Handtuch benutzen. Das 
Benutzen von Smartphones oder ähnlichem ist nicht gestattet! 
 
Uns ist durchaus bewusst, dass wir zum Teil noch junge Kinder betreuen, denen es schwerfallen wird, 
die Regeln immer und konsequent zu beachten. Wir behalten uns jedoch vor, Kinder, die wiederholt 
und/oder mutwillig die Regeln missachten, ohne Anspruch auf Erstattung des Teilnahmebeitrages 
vom Camp auszuschließen. 
 
Es ist wichtig, dass die Kinder bereits im Vorfeld von Euch ausführlich über den Ablauf und alle 
Regeln informiert worden sind, wir werden sie natürlich nochmal mit den Kindern durchsprechen, aber 
ein Bewusstsein dafür muss bereits bestehen.  
 
Wir freuen uns trotz der ein oder anderen Einschränkungen, auch 2020 das Camp stattfinden lassen 
zu können. Wenn alle sich der Situation entsprechend verhalten, werden wir dennoch eine schöne 
ereignisreiche Woche vor uns haben. 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Euer Team vom Handballcamp der SG Bretzenheim 
 
 
 
 


