HYGIENEKONZEPT Babyschwimmen
Marions Schwimmschule
02133 / 7381489
Marion@Heinisch24.de

Allgemeines:
Auch wir kommen um spezielle Hygieneregeln und ein paar Veränderungen vom gewohnten Ablauf
nicht herum und bitten Sie daher, diesen Maßnahmen gewissenhaft zu folgen.
Alle sind angehalten, einen Mindestabstand zwischen 2 Personen von 1,5m einzuhalten. Eine
MundNasen-Bedeckung ist für alle in allen Räumen verpflichtend.

Aktuell dürfen Sie nur Teilnehmen, wenn ein „3G“ Nachweis vorliegt.
(Geimpft / Genesen oder Getestet (max.48h alt))

Für jede Kurseinheit gilt, dass nur Personen an unseren Angeboten teilnehmen dürfen, die folgende
Bedingungen erfüllen:
-

Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS – CoV Infektion (Husten,
Halsschmerzen, Fieber, erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder/ und
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen)

-

Kein Nachweis einer SARS – CoV Infektion in den letzten 14 Tagen.

-

Kein Kontakt zu einer nachweislich positiv getesteten Person in den vergangenen 14 Tagen.
Das Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern im Alter bis zur Einschulung lässt sich im
pädagogischen Alltag nicht durchgängig umsetzen. Umso wichtiger ist es, dass Maßnahmen
ergriffen werden können, die helfen, dies zumindest teilweise auszugleichen. In den Bereichen
Hygiene und Personaleinsatz, aber auch bei der konkreten Organisation der pädagogischen
Arbeit müssen daher Maßnahmen zur Reduzierung von Übertragungsrisiken getroffen werden.

1. Einlass
15 Minuten vor Kursbeginn werden die Teilnehmer durch den Eingang ins Bad hineingelassen.
Seien Sie Pünktlich, es erfolgt nur eine einmalige Öffnung der Türe, wer zu spät kommt,
kommt nicht mehr ins Bad!
Aktuell nur ein Elternteil pro Baby.
Bitte beachten Sie, dass auch am Eingang
inkl. Kassenbereich aufgrund der
Hygienevorschriften die Anstandsregeln eingehalten werden.

Vorschriften des Landes oder der Gesundheitsbehörden zur Maske / Nachweis (Test / Genesen
/Geimpft) sind unabhängig von dem Konzept einzuhalten.
Bei Einlass muss eine Anwesenheitsliste zur Kontaktpersonenermittlung angekreuzt werden.
Bitte denken Sie daran, insoweit möglich, Ihren eigenen Stift mitzubringen.
Sollte eine Infektion nachgewiesen werden, müssen alle Kontaktpersonen lückenfrei ermittelt
und das Gesundheitsamt informiert werden.

2. Umziehen
Bitte nutzen Sie nur die Sammelumkleiden die zugewiesen werden.
Aufgrund von max. Personenzahlen in den Umkleiden kann es zu geringen Wartezeiten
kommen, diese lassen sich leider nicht vermeiden. Halten Sie bitte ein Handtuch für die Kinder
bereit, damit diese nicht auskühlen. Halten die die Mund-Nasen-Bedeckung bis zum
Beckenrand an.
Achten Sie zudem bitte auch beim Abschließen der Schränke auf den Abstand zum Nachbarn.
Das Umziehen muss bis 3 Minuten vor Kursbeginn abgeschlossen sein. Begeben sich bitte in die
Dusche (ohne Mund-Nasen-Bedeckung). Kommen Sie so zeitig zurück, dass max. 1 Minute
verbleibt bis wir ins Wasser gehen. Warten Sie auf jeden Fall in der Wartezone vor dem
Außenfenster (Abstandsmarkierungen bitte beachten!)

3. Kursende und Umziehen
Verlassen Sie das Becken bitte ausschließlich über den markierten Weg.
Begeben Sie sich dann bitte zügig zur Umkleide.
Diese müssen alle Teilnehmer (aber auch wirklich) nach 25 Minuten verlassen haben. Bitte
halten Sie sich an das vorgegebene Zeitlimit, da die nächste Gruppe erst eingelassen werden
kann, wenn alle Vorgänger das Gebäude verlassen haben.
Sollten Teilnehmer die Hygiene- und Sicherheitsregeln nicht einhalten, müssen sowohl die Mitarbeiter
von Marions Schwimmschule als auch die Mitarbeiter des Bades konsequent vom Hausrecht Gebrauch
machen. Eine Erstattung von Kursgebühren ist in diesem Falle nicht möglich!

Wir danken Ihnen, dass Sie uns unterstützen, indem Sie sich an die oben beschriebenen Hygieneregeln
halten.

Ihre

Marion Heinisch

