Coronaschutzmaßnahmen beim Baby- und Bambinischwimmen
Die Gruppen haben eine feste Konstellation.
Die Kursleiterin führt Anwesenheitslisten, die im Notfall kurzfristig an das
Gesundheitsamt übermittelt werden können.
Dafür wird zu Beginn des Kurses von den Teilnehmern ein ausgefüllter
Vordruck mitgebracht, welcher die Kontakdaten enthält.
Außerdem unterschreiben die Teilnehmer auf diesem Vordruck, dass sie sich
verpflichten bei einem Inzidenzwert von über 35 einen aktuellen negativen
Coronatest (nicht älter als 24 Stunden) rechtzeitig vor Kursbeginn vorzulegen.
Dieses kann als Screenshot per WhatsApp bis um 8:00 Uhr am Kurstag
gesendet bzw als Ausdruck direkt zum Kurs mitgebracht werden.
Wer genesen bzw. vollständig geimpft ist, bringt darüber zur ersten Stunde
einen Nachweis mit.
Diese Listen/Vordrucke werden fristgerecht vernichtet.
10 min vor Beginn darf die Gruppe das Gebäude betreten.
Beim Betreten des Gebäudes und in den Umkleiden herrscht Maskenpflicht.
Die Maske darf nur zum Duschen und im Becken abgenommen werden.
Im Eingangsbereich werden die Hände desinfiziert.
Der Aufenthalt im Eingangsbereich ist auf das Nötigste zu beschränken.
Kinderwagen bleiben im Eingangsbereich stehen.
Der Eintritt erfolgt über das Drehkreuz mit zugeteilten Karten.
Begegnungen in dem Umkleide-/ Eingangsbereich zwischen den einzelnen
Gruppen ist zu verhindern.
Es gibt feste zugewiesene Umkleideplätze und Duschen, die im Laufe des
Kurses bitte nicht mehr geändert werden. (siehe Aushänge)
Vor dem Umkleidebereich werden die Schuhe ausgezogen, um den Boden und
damit den Wickelbereich relativ sauber zu halten.
Die Eltern ziehen sich im offenen Bereich bitte nur in den Kabinen um, nicht auf
der Fläche.

Für den Schrank werden eine 1- bzw 2- Euromünze benötigt.
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.
Tragehilfen können unter die Bänke geschoben werden.
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.
Im Umkleidebereich stehen keine Föhne zur Verfügung. Alle weiteren
Steckdosen werden gesperrt.
Duschen und WC-Anlage
Die Duschen und WCs dürfen nur nach Plan (s. Aushänge) betreten werden (die
Teilnehmer werden auf die Damen- und Herrenseite aufgeteilt).
Die WC-Anlagen sind nur einzeln zu betreten.
Es stehen in der Damen- und der Herrenseite je 5 Duschen zur Verfügung.
Es empfiehlt sich die Babies/Kleinkinder nach dem Kurs zügig zu duschen. Die
Erwachsenen duschen eventuell auch zuhause.
Beckenbereich
Im Beckenbereich ist auf den Mindestabstand zu achten.
Die erste Gruppe legt die Handtücher der Babies an der Rutsche auf den
Wärmebänken ab, die zweite Gruppe nutzt die Ablage bei den Startblöcken.
Nach dem Ablegen der Handtücher gehen die Teilnehmer um die
Rutschenanlage herum und stellen sich bei den Wärmebänken an der
Fensterfront auf. Es darf sich nicht auf die Wärmebänke gesetzt werden.
Die Gruppe im Wasser wartet solange im Wasser, bis die eintretende Gruppe
sich vollständig im Raum befindet.
Ausgang aus dem Becken an der Rutschenseite, Eingang ins Becken an der
Brückenseite.

