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Wiederaufnahme des Trainings am Dienstag, 26. Mai 2020 
 
 
Liebe Schüler und Eltern 
 
 
Wir hoffen es geht Euch allen gut und Ihr seid wohlauf. 
 
Endlich ist es soweit und wir können mit einem reduzierten Trainingsbetrieb am Dienstag, 
26. Mai 2020 wieder starten. 
Damit wir die Vorgaben des Bundes einhalten können, müssen einige wichtige 
Hygienemassnahmen eingehalten werden. Es gilt, das Schutzkonzept, welches wir euch im 
Anhang schicken, strikte einzuhalten. 
 
Nachstehend die wichtigsten Punkte, welche beachtet werden müssen: 
 

- Alle Schüler müssen bereits umgezogen ins Training kommen. Die Garderoben bleiben 
geschlossen (die Toiletten sind offen). 

- Jeder Schüler nimmt seine eigene Wasserflasche mit. 
- Die Eltern bleiben vor der Eingangstüre und sind im Do Jang nicht gestattet. 
- Die Schüler müssen beim Betreten und Verlassen des Do Jangs die Hände waschen 

oder desinfizieren und der Mindestabstand von 2 Metern muss stets eingehalten 
werden. 

- Für diejenigen Schüler, welche eine Maske tragen wollen oder müssen, stehen solche 
im Do Jang zur Verfügung. Eine eigentliche Maskenpflicht während des Trainings 
besteht nicht. 

- Die Trainings für alle finden jeweils am Dienstag und Freitag von  
18.00 – 19.00 Uhr statt. Es wird kein separates «Little Ninja»-Training angeboten. 
Die Schüler dürfen erst 5 – 10 Minuten vor Trainingsbeginn das Do Jang betreten. 

- Die Anmeldung für das Training (es darf nur ein Training pro Woche besucht werden) 
erfolgt über nachstehenden Doodle-Link: 
https://doodle.com/poll/m4qmnfymc8cnxtbn 

- Es dürfen max. 12 Schüler am Training teilnehmen und zwar nur diejenigen, welche 
sich online angemeldet haben. 

- Sollten bis am Trainingstag um 17.00 Uhr noch nicht alle Plätze belegt sein, so darf 
sich ein Schüler nochmals einschreiben, auch wenn er in derselben Woche bereits ein 
Training besucht hat. 

 
Wir freuen uns, dass wir, trotz dieser Massnahmen bis zu den Sommerferien ein 
interessantes und abwechslungsreiches Training bieten können. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Soo Bahk 
Der Vorstand 


