Hygienekonzept & allgemeine Regelungen
für das Babyschwimmen
während der Corona-Pandemie
 Der Kurs darf nur besucht werden, wenn das Baby und die Begleitperson
frei von typischen Symptomen einer Covid-Infektion sind und keine
Kontaktperson einer infizierten Person oder einer Person in Quarantäne
sind
 Die Begleitperson benötigt zur Teilnahme einen Impfnachweis, einen
negativen Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf und von einer
offiziellen Teststelle sein muss oder eine Bestätigung, dass sie genesen
ist
 Es darf nur eine Begleitperson beim Schwimmkurs anwesend sein
 Die Ein-und Ausgänge des Gebäudes sind markiert
 Das Gebäude darf erst eine Viertelstunde vor Kursbeginn betreten
werden
 Allgemein gilt: überall wo irgendwie möglich unbedingt den
Mindestabstand von 1,5 m einhalten, auch in den Umkleidekabinen und
im kompletten Bad- und Beckenbereich
 Beim Aufhalten vor dem Gebäude sowie im Gebäude muss ein
medizinischer MNS getragen werden. Dieser darf nur entfernt werden
wenn man sich im Wasser befindet bzw. auf direktem Weg dorthin ist
 Vor dem Betreten der Umkleide muss sich die Begleitperson über die
Luca-App registrieren, sonst ist keine Teilnahme am Kurs möglich.
Bitte bereits zu Hause im Vorfeld die App herunterladen!
Der für den Check- In erforderlichen Code ist an der Tür der Umkleide
angebracht. Beim Verlassen des Gebäudes bitte das Auschecken in der
App nicht vergessen.
 Vor dem Betreten der Umkleiden muss eine Händedesinfektion
durchgeführt werden, es sind Desinfektionsspender vorhanden

 Es gibt zwei Umkleideräume (im Flur vorne und hinten auf der linken
Seite) mit jeweils vier Einzelkabinen, dort ziehen sich die Begleitpersonen
um. Sind in einem Raum alle Kabinen besetzt, muss der jeweils andere
Raum aufgesucht werden, oder im Flur im Wartebereich gewartet
werden bis eine Kabine in einem der Räume wieder frei wird.
 Die Kinder werden in der Schwimmhalle an den von uns markierten
Plätzen umgezogen. Dazu bitte noch ein extra Handtuch mitbringen,
damit die Kinder weicher liegen.
 Vor und nach dem Betreten des Beckens ist ein kurzes Abduschen von
Begleitperson und Kind möglich bzw. nötig. Das ausgiebige Duschen
muss zu Hause erfolgen.
 Es kann kein gemeinsames Spielzeug genutzt werden. Bringen Sie gerne
eigenes (Wasser)-Spielzeug mit (höchstens zwei Teile), z.B. ein kleiner
Ball oder ähnliches, den das Baby gut greifen kann.

