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Informationsblatt Ferienaktion von innogy 

Skateboard-Workshop mit skate-aid während Corona 
 

Zweitägiger Workshop mit maximal 40 Kindern zwischen 8 und 16 Jahren  
(10:00 bis 16:00 Uhr, mit Mittagspause) 

 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) 
 
In der ab dem 16. Mai 2020 gültigen Fassung gelten folgende Auflagen:  
 
§7 Abs. 1  
…Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicherzustellen; hierzu ist der Zutritt zu 
Schulungsräumen auf maximal 1 Person pro fünf Quadratmeter Raumfläche zu begrenzen…  
…Sportliche Bildungsangebote müssen kontaktfrei und unter den sonstigen Voraussetzungen des § 9 
Absatz 4 erfolgen…  
 
§9 Abs. 4  
Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder 
privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum 
Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 
Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sicherzustellen. 

FAQ zum Betrieb der Workshops 
Bereits seit 7. Mai ist der Breiten- und Freizeitsport auf Freiluftsportanlagen sowie im öffentlichen Raum 
zulässig – unter Auflagen. Seit dem 11. Mai 2020 kann Sport auch wieder in Sporthallen und Kursräumen 
der Sportvereine durchgeführt werden – ebenfalls unter Auflagen. 

 
Was gilt es dabei zu beachten?  
Der oben genannte Sport- und Trainingsbetrieb darf nur durchgeführt werden, wenn die folgenden 
Auflagen erfüllt sind: Der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden. Es müssen geeignete 
Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung 
eines Abstands von mindestens 1,5 Metern sichergestellt werden (auch in Warteschlangen). Die Nutzung 
von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das 
Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist untersagt.  

 
Gibt es Ausnahmen?  
Ja, bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 
Begleitperson zulässig.  

 
Gilt beim Hallensport eine Maskenpflicht?  
Nein, auch beim Sport in der Halle besteht keine Maskenpflicht. 
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Was bedeutet das für die skate-aid Workshops? 
 
Zuallererst die gute Nachricht: Unsere Workshops werden stattfinden! 
Dennoch gelten folgende Auflagen: 
 
- Generell gilt es, den Mindestabstand von 1,5 Metern jederzeit einzuhalten. 
- Das Tragen einer Maske ist nicht verpflichtend. 
- Zeigt ein Teilnehmer schon vor Antritt des Workshops Symptome einer Krankheit, sei es auch nur ein 

leichter Husten, soll dieser bitte zu Hause bleiben. 
- Je nach Veranstaltungsort muss genügend Platz für eine Teilnehmergruppe von max. 40 Kindern und 

Jugendlichen zur Verfügung stehen (40 x 5m²). 
- Vor Beginn des Workshops desinfizieren sich die Coaches gemeinsam mit den Kids die Hände. 

Desinfektionsmittel wird von skate-aid zur Verfügung gestellt. 
- Sämtliches Equipment wird von skate-aid-Mitarbeitern vor und nach dem Workshop gereinigt und 

desinfiziert (es wird dennoch empfohlen eigene Schoner und einen Helm mitzubringen). 
- Die Werkzeuge, die während der Materialpflegeunterrichtung benutzt werden, müssen von einem 

skate-aid-Mitarbeiter nach Benutzung wieder gereinigt und desinfiziert werden. 
- Der Workshop wird in mehrere Kleingruppen aufgeteilt, die jeweils von einem Coach betreut werden. 

Ein Durchmischen sollte nicht stattfinden. 
- Bei Hilfestellung durch die Coaches werden Handschuhe getragen. 
- Getränke können selbst von den Teilnehmern mitgebracht werden. Unabhängig davon stellt der 

Veranstalter vor Ort entsprechend einzelne Wasserflaschen oder unbenutzte Trinkbecher, die 
beschriftet werden und nur von je einem Teilnehmer genutzt werden dürfen. 

- Bei der Einnahme von Essen und auch generell in den Pausen muss der Abstand von 1,5m 
sichergestellt werden. 

- Für den Fall einer Verletzung muss der Ersthelfer Mundschutz und Handschuhe tragen. 
- Das obligatorische Gruppenfoto wird so gemacht, dass die Beteiligten in versetzten Reihen 

hintereinander mit ausreichend Abstand stehen. Auf dem Bild selbst sieht man dann die Gruppe als 
Ganzes. 

- Der Aufenthalt von Zuschauern auf der Aktionsfläche ist nicht gestattet. 
- Sowohl beim Bringen als auch Abholen der Kids durch die Eltern achten die Coaches darauf, dass sich 

keine Gruppen bilden und Abstände eingehalten werden. 

- Die Kids duschen wie auch bei den Workshops in den letzten Jahren erst zuhause. 
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Wie verhältst du dich beim Skate-Workshop? 
Niclas freut sich schon riesig auf den Skateboard-Workshop in den Ferien! 

Dieser kurze Text zeigt dir, worauf du und Niclas achten solltet, damit es ein toller Tag wird.  

„Endlich etwas Abwechselung vom öden Alltag. Ich fühle mich super und heute geht’s ab zum 

Skateboarden mit skate-aid! Aber wie wird das ganze denn ablaufen?“  

Niclas wird von seinen Eltern pünktlich zum Workshop gebracht und winkt allen anderen mit einem 

freundlichen „Hallo!“ zu. Trotzdem hält er Abstand. Vor dem Training hat sich Niclas schon zuhause die 

Hände mit Seife gewaschen und war auch nochmal schnell für kleine Jungs. Niclas‘ Mama hat ihm voll den 

coolen Mundschutz besorgt, aber den muss er nicht unbedingt aufsetzen, wenn er nicht möchte. 

Hauptsache er niest und hustet, wenn er muss, in die Armbeugen. Wenn es Niclas schlecht geht, er eine 

Erkältung oder starke Kopfschmerzen hat, sollte Niclas besser zu Hause bleiben, er möchte ja einen tollen 

Tag beim Workshop erleben und auch niemanden anstecken.  

Niclas zieht sich aber auf jeden Fall seine bequemsten Sportsachen (z.B. Sweatshirt, T-Shirt, Jogginghose) 

und Sneaker an, denn schließlich möchte er sich ja frei auf dem Skateboard bewegen und einen sicheren 

Stand haben. Niclas hat schon zuhause sein eigenes Skateboard und auch einen Helm, den er natürlich 

mitbringen darf. Falls nicht, ist das aber auch kein Problem, da die Coaches von skate-aid reichlich 

Skateboards, Helme und Schoner mitbringen. Du bekommst beim Workshop übrigens ein eigenes 

nagelneues Skateboard, was du selbst zusammenbaust und auch nach dem Workshop behalten darfst. 

Das Team von skate-aid zeigt dir, wie das geht und welches Werkzeug dabei benutzt wird. Das Werkzeug 

wird natürlich gründlich nach jeder einzelnen Benutzung desinfiziert.  

Die Coaches bringen außerdem Desinfektionsmittel mit und gleich zu Beginn des Workshops desinfizieren 

sich alle Kids zusammen die Hände. Anschließend werden kleinere Gruppen gebildet, die mit ausreichend 

Abstand voneinander üben. Dann geht’s auch direkt los! Kurzes Aufwärmen, Schoner anziehen und den 

Helm aufsetzen und schon geht’s ab aufs Board. Auch die Schutzausrüstung wird vorab vom skate-aid-

Team desinfiziert, wie vor jedem Workshop. Viele Regeln gibt’s ansonsten nicht, schließlich sollen alle 

Spaß haben und dabei spielerisch lernen. Wichtig ist aber, dass jeder Schoner und Helm trägt und den 

Mindestabstand einhält, was bei den Workshop aber sowieso gut klappt, schließlich braucht man beim 

Skaten um sich herum auch etwas Platz.  

Wenn Niclas etwas trinken will, gibt ihm einer der Coaches eine Flasche Wasser oder Apfelschorle und 

schreibt Niclas‘ Namen auf die Flasche. Schließlich möchte niemand aus der Flasche eines Anderen 

trinken. Auch beim Mittagessen bleiben die Gruppen bestehen und gehen getrennt zum Essen. Auch hier 

hält Niclas Abstand zu den anderen Kids. Das gilt natürlich auch, wenn er während des Workshops eine 

Verschnaufpause im Schatten unter einem Baum einlegt. Wenn Niclas zwischendurch mal für kleine Jungs 

muss, sagt er kurz einem der Coaches Bescheid, der ihm zeigt, wo das WC ist. Natürlich wäscht sich 

Niclas, genau wie zuhause, anschließend gründlich die Hände. 

Am Ende des Workshops achten die Coaches darauf, dass später auch die Eltern beim Abholen keine 

Gruppen bilden, sondern alle sicher und mit einem großen Grinsen im Gesicht nach Hause fahren. Dort 

angekommen springt Niclas erst einmal entspannt unter die Dusche, bevor er in sein Bett hüpft, um von 

seinem aufregenden Tag auf dem Skateboard zu träumen. 


