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Hygienekonzept für Babyschwimmen
1. Die Kurse werden auf maximal 7 Teilnehmer reduziert; es darf pro Baby nur
eine Betreuungsperson an dem Kurs teilnehmen. Zuschauer sind nicht
erlaubt.
2. Die Teilnehmer sammeln sich unter Einhaltung der momentan geltenden
Abstandsregeln an einem vorher vereinbarten Treffpunkt, 20 Minuten vor
Kursbeginn. Alle Teilnehmer müssen zu diesem Zeitpunkt da sein (danach ist
kein Einlass mehr möglich!!). Der Eingang ist Videoüberwacht und ebenerdig,
bitte klingeln Sie dann nur 1x pro Gruppe, um in das Gebäude reingelassen zu
werden. Von dort werden sie vom dem jeweiligen Trainer abgeholt und auf
direktem Weg zum Schwimmbad geführt.
3. Vor dem Betreten der Schwimmhalle desinfizieren sich alle Beteiligten ihre
Hände. Dafür wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
4. Nach der Ankunft der Teilnehmer habe diese sich in eine Liste mit Namen und
Telefonnummer einzutragen.
5. Alle Beteiligten haben einen Mund – Nasen – Schutz (FFP2 oder OP-Maske)
zu tragen, sobald sie das Gelände/Haus betreten, bis sie sich im Wasser
befinden.
6. Bevor sich ein Elternteil in den Umkleiden für den Kurs umzieht, sind
zwingend die Babys vorher im Flur auf den Wickelstationen umzuziehen
(Aqua-Einmalwindel, sowie Aqua-Badehose/ Aqua-Badeanzug. Dies muss
von den Babys getragen werden!)
7. Es können sowohl die Herren – als auch die Damenumkleiden benutzt
werden. Diese dürfen mit maximal 2 Teilnehmern gleichzeitig aufgesucht
werden, dh. es können sich insgesamt 4 Teilnehmer gleichzeitig umziehen.
Teilnehmer sind angehalten wegen den neuen Hygienevorschriften und den
daraus resultierenden Beschränkungen von Personenzahlen pro Kabine, sich

schnellstmöglich umzuziehen, abzuduschen und in die Schwimmhalle zu
gehen. Nur durch Kooperation der Teilnehmer kann so ein möglichst schneller
und komplikationsfreier Umziehvorgang und somit ein zeitiger Start der Kurse
gewährleistet werden. Erwachsene achten bitte darauf Badelatschen zu
tragen – Rutschgefahr!
8. Ist der Kurs zu Ende, sind die Maßnahmen rückläufig auszuführen.
Teilnehmer werden angehalten sich möglichst schnell abzuduschen und
umzuziehen und die nächsten 2 Personen in die Kabinen zu lassen. Sobald
das Schwimmbad und die Kabinen verlassen werden, ist wieder ein Mund –
Nasen – Schutz zu tragen. Sobald Sie wieder fertig umgezogen sind,
verlassen Sie bitte auf dem gleichen Weg, wie Sie in das Gebäude gekommen
sind, auch wieder das Haus. (Einzelausgang erlaubt!)
9. Nach jedem Training werden die Umkleidekabinen vom Trainer desinfiziert.

Wir bitten nochmals alle Teilnehmer ausdrücklich in Zeiten von
verschärften Hygieneregeln, den Umzieh – und Duschvorgang so kurz
wie möglich zu halten. Nicht nur wegen den neuen Vorschriften, aber
auch aus Rücksicht auf die anderen Teilnehmer, die in dieser Zeit warten
müssen. Vielen Dank für Ihre Kooperation!

