Coronaschutzmaßnahmen beim Babyschwimmen

S

Die Gruppen haben eine feste Konstellation.
Beim Betreten des Gebäudes und in den Umkleiden herrscht Maskenpflicht. Es
ist eine FFP2-Maske (oder vergleichbare) zu tragen.
20 min vor Beginn darf die Gruppe das Gebäude betreten.
Im Eingangsbereich werden die Hände desinfiziert.
Der Aufenthalt im Eingangsbereich ist auf das Nötigste zu beschränken.
Kinderwagen bleiben im Eingangsbereich stehen.
Begegnungen in dem Umkleide-/ Eingangsbereich zwischen den einzelnen
Gruppen ist zu vermeiden.
Es gibt feste Umkleideplätze, die im Laufe des Kurses bitte nicht mehr
geändert werden. (s. Aushänge)
Bitte keine Wertsachen mitführen. Es gibt wenig abschließbaren Schränke. Um
die Kleidung gut zu verstauen bitte eine große Tasche mitbringen.
Autoschlüssel können im Wertfach eingeschlossen werden.
Es wird empfohlen beim Betreten des Bades die Badesachen schon unter der
Straßenkleidung zu tragen.
Die Wickelmatten und Bänke werden nach der Benutzung mit dem
bereitgestellten Desinfektionsmittel von den Teilnehmern gereinigt.
Es steht für größere Kinder auch ein Hochstuhl zur Verfügung, der auf eigene
Gefahr benutzt werden kann. Auch dieser wird nach Benutzung von den
Teilnehmern desinfiziert.
In allen Bereichen ist auf einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
zu achten.

Duschen und WC-Anlage
In den Duschräumen bitte auf einen ausreichenden Abstand achten.
Es stehen insgesamt 7 Duschen zur Verfügung.

Eine Dusche am Therapiebecken, dazu je Geschlecht 2 Duschen und zwei mit
ausreichendem Abstand zueinander im ehemaligen Kaltwasserbereich der
Sauna.
Es empfiehlt sich zügig die Babies zu duschen. Die Erwachsenen duschen
eventuell auch zuhause.

Beckenbereich
Im Beckenbereich ist auf den Mindestabstand zu achten.
Die Gruppe im Wasser wartet solange im Wasser, bis die eintretende Gruppe
sich vollständig im Raum befindet.
Die eintretende Gruppe geht nach der Eingangstür rechts um das Becken, und
stellt sich an der Café-/Schwimmerbeckenseite auf.
Die Wassergruppe geht aus dem Becken links herum in die Umkleide.
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