Hygiene- und Maßnahmenkonzept
für den Schwimmunterricht im Karlsbad Brühl
Vorbemerkung:
Dieses Konzept ist von der Schwimmschule Schwampe auf Grundlage der Badeordnung und
der „Zusätzlichen Badeordnung Hallenbad“ des Karlsbad Brühl erstellt und bedarf einer zwingenden Einhaltung.
Alle Kursteilnehmer/innen sowie deren Begleitpersonen sind verpflichtet, diese Regeln einzuhalten.

Allgemeine Maßnahmen:
Personen mit Atemwegssymptomen und/oder Fieber und Personen, die Kontakt zu einer an
COVID-19 erkrankten Person hatten, dürfen das Karlsbad Brühl nicht betreten.
Die Teilnehmer/innen und deren Begleitpersonen haben die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Im gesamten Innenbereich und in den Umkleiden besteht Maskenpflicht. Die Maskenpflicht
entfällt jedoch im Badbereich, wo die Abstandsregel einzuhalten ist.

Eingang:
Die eingeteilten Kurszeiten sind zwingend einzuhalten, um Begegnungen – soweit möglich –
zu vermeiden und Sicherheitsabstände einzuhalten. Bitte kommen Sie pünktlich, aber maximal 10 Minuten vor Kursbeginn.
Es erfolgt im Voraus eine Registrierung der Teilnehmer/innen und je einer Begleitperson, die
in der Anmeldung mit angegeben wird. Die Begleitperson kann unter Umständen bis zu 24
Stunden vor Kursbeginn über das entsprechende Formular auf der Homepage der Schwimmschule Schwampe geändert werden. Der Eintritt ist nur mit dem personalisierten E-Ticket zulässig.
Der Zugang zum Hallenbad erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregel (mind. 1,5m) über den
regulären Hallenbadeingang. Dort wird mit dem E-Ticket an der Kasse eingecheckt.
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Umkleiden:
Die Teilnehmer/innen und deren Begleitperson(en) sind verpflichtet, die Abstandsregel auch
in den Umkleidekabinen einzuhalten.
Es stehen nur eingeschränkte Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung. Bitte folgen Sie hier den
Markierungen und Hinweisschildern.
Um den Aufenthalt in den Umkleidekabinen zu beschleunigen, ist es ratsam, die Badebekleidung schon zu Hause anzuziehen.

Duschen:
Es stehen ebenfalls nur eingeschränkte Duschmöglichkeiten zur Verfügung, daher besteht
nach dem Schwimmunterricht nur die Möglichkeit, sich kurz abzuduschen. Das Abduschen vor
Beginn des Schwimmunterrichts und im Anschluss erfolgt mit den Schwimmlehrerinnen bzw.
Schwimmlehrern.
Wir empfehlen ein gründliches Duschen zu Hause nachzuholen.

Schwimmbad:
Im Schwimmbad dürfen sich nur die angemeldeten Teilnehmer/innen des jeweiligen Kurses
aufhalten. Sie warten vor Kursbeginn in Begleitung einer Person in der Umkleidekabine. Dort
werden die Kinder zu Beginn der Stunde abgeholt. Die Begleitperson verlässt anschließend
das Bad und kommt erst zum Ende der Stunde wieder in die Umkleidekabine.
Die Materialien sind im Wasser grundsätzlich durch den Chlorgehalt automatisch desinfiziert.
Dennoch wird die Schwimmschule Schwampe ausreichend Material zur Verfügung stellen, sodass alle Materialien nur von einer Teilnehmerin bzw. einem Teilnehmer genutzt werden.

Ausgang:
Das Verlassen des Bades erfolgt nur über einen markierten Ausgang, dort besteht Maskenpflicht und die Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregel.
Die E-Tickets müssen am Ausgang durch das Kassenpersonal ausgecheckt werden.
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Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln:
Die Teilnehmer/innen bzw. deren Eltern werden durch Hinweisschilder, Aushänge, E-Mails
usw. über die einzuhaltenden Regeln ausreichend im Vorfeld informiert. Sie haben sich stringent an das vorliegende Hygienekonzept zu halten. Den Anweisungen des (Bad-)Personals ist
unbedingt Folge zu leisten.
Teilnehmer/innen und Begleitpersonen, die nicht zur Einhaltung der bestehenden und vorstehend beschriebenen Regeln bereit sind oder vorsätzlich dagegen verstoßen, ist der Zutritt zu
verwehren und die weitere Teilnahme am Kurs zu untersagen. Eine Rückerstattung der Kursgebühren erfolgt in diesem Fall nicht.

Stand: 02.10.2020
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