
Corona-Infos ab 15.06.2020! 
Wir sind sehr dankbar, dass ihr Euch gemäss Schutzkonzept verhaltet und den Mehraufwand 

leistet. Meldet uns sofort, wenn du als Schüler oder als Besucher nach dem Training Krank 

geworden bist. So können wir schnellstmöglich Handeln und Informieren.  

Erkrankung während dem Kurs  

• Bei Kindern und Jugendlichen mit Krankheitssymptomen werden umgehend die Eltern 

kontaktiert, damit sie das Kind sofort abholen. Bis die Eltern vor Ort sind, muss das Kind von 

allen anderen Anwesenden separiert werden. Die Betreuung dieses Kindes ist mit 

Schutzmaske oder auf Distanz zu erfolgen.   

• Den Eltern wird empfohlen, nach den Richtlinien des Bundes vorzugehen: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-

selbstquarantaene.html  

• Personen, welche engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, halten sich an das 

Vorgehen des BAG „Hatten Sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person?“ 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-

selbstquarantaene.html#-399178357 

• Falls jemand während einem Karate Kurs erkrankt, muss danach der Kursanbieter 

informiert (076 331 04 39) werden.  

 

Die Garderoben sind geschlossen. Kommt bitte umgezogen und mit gewaschenen Füssen ins 

Training. Das Karate Center darf noch nicht als Aufenthaltsort benutzt werden.  

Eltern, die ihre Kinder ins Training bringen werden gebeten sich nur für eine kurze Zeit oben 

beim Empfang aufzuhalten damit wir euch wichtige Informationen abgeben können. Danach 

bitte draussen warten. 

 Einige Trainings werden für eine gewisse Zeit noch via Zoom übertragen. Bitte E-Mail und 

Information auf der Homepage beachten. 

 

Unser Karate Center wurde wie andere Sport Center durch die Corona Zeit sehr hart 

getroffen. Wir möchten uns bei unseren Mitgliedern für das Durchhalten und fürs Vertrauen 

bedanken. 

 

Aus diesem Grund beschenken wir dich!  

 

1.) Einen Monat Gutschrift auf deine Jahres Mitgliedschaft. 

Wer von diesem Angebot Gebrauch machen möchte darf sich direkt bis am 31.Juli bei Andi 

Müller am Empfang im Karatecenter melden. 



2.) Diverse zusätzliche Karatelektionen während den Sommerferien. 

Nach diversen Abklärungen haben wir wieder die Möglichkeit Karate in der Badi mit dem 

Schulsport der Pro Juventute und dem Ferienplausch durchzuführen. Dabei werden wir auch 

die Gelegenheit haben zusammen mit euch, euren Eltern, Freunden und Verwandten zu 

grillen.   

Hier ist auch wichtig, dass du dich immer wieder auf unserer Homepage informierst. 

 

3.) Möglichkeit sich durch ein Video Ganz speziell und individuell coachen zu lassen. 

Alle Gurte von weiss bis violett haben zusätzlich die Möglichkeit bis am 31.August ihre 

Gurtprüfung per Video zu absolvieren. Bitte informiere dich direkt im Karate Center. 

 

Wir freuen uns auf einen sportlichen Sommer mit euch. 

 

 Herzliche Grüsse dein Karate Team Albis 

   

 


