Willkommen zum Sommerkurs Baby-/Kleinkindschwimmen (Bambini)!
Bitte beachtet den Hinweis „Coronaschutzmaßnahmen beim Babyschwimmen“.
Es ist derzeit nicht möglich eine Begleitperson mitzubringen.
Da tut mir sehr leid, geht aber wegen der Hygieneverordnung nicht.
Es ist auch nicht möglich aus dem Cafébereich zuzusehen, da ein längerer Aufenthalt
in der Vorhalle vermieden werden soll.
Achtung!
Der Eintritt erfolgt jetzt über den alten Saunabereich.
Ihr folgt im Eingang des Hallenbades den Schildern „Umkleide Wassergymnastik“.
Dann steht Ihr in der Anmeldung der alten Sauna.
Geht hinter dem Tresen entlang durch die Tür (Schild „Babyschwimmen“ folgen).
Im nächsten Flur sehr Ihr links einen orangefarbenen Paravent.
Da geht Ihr durch.
Wir haben drei Nischen zum Umziehen zur Verfügung. Diese sind mit Euren Namen
beschriftet. Diese Plätze behaltet Ihr über den Kurs hin fest bei. Ich muss Euch
gleichmäßig verteilen und möchte Mamas und Papas nicht mischen.
Uns stehen keine Schränke zur Verfügung.
Bringt also eine ausreichend große Tasche mit, und lasst Eure Wertsachen bitte gut
versteckt im Auto. Den Autoschlüssel könnt Ihr mit zum Therapiebecken nehmen.
Wenn Ihr umgezogen seid, dann stellt Ihr Eure Taschen ganz an die Wand oder in die
großen Regale, damit die nachfolgende/vorherige Gruppe wieder Platz zum
Umziehen hat.
Auf den Regalen findet Ihr auch Desinfektionsspray und Papiertücher. Damit könnt
Ihr den Wickelplatz reinigen. Aber bitte das Spray nur mit wenig Abstand auf das
Tuch sprühen, dann die Wickelunterlage abwischen. So vermeiden wir einen
unnötigen Sprühnebel, der einen unangenehmen Geruch hat.
An den Garderobenhaken findet Ihr große Müllbeutel.
Auch die MaxyCosys stellt Ihr bitte an die Wand oder unter die Garderobenhaken.
Wenn Ihr umgezogen seid, dann sammelt Euch mit Abstand auf der Freifläche beim
Paravent.
Auf der Borte steht eine kleine rosafarbene Uhr.
Die Gruppen montags 10 Uhr und dienstags 9:30 Uhr bzw Bambini 15:45 Uhr
duschen sich 5min vor Kursbeginn mit ausreichendem Abstand zueinander ab, dann
geht Ihr durch die blaue Tür in den Therapiebereich, rechts um das Becken herum
und wartet an der langen Fensterfront, bis die vorherige Gruppe aus dem Wasser ist.
Im Wasser achten wir immer darauf uns nicht zu nahe zu kommen.
Nach dem Kurs duschen bitte erst die zierlichen Kinder. Die etwas größeren können
durchaus im Handtuch eingewickelt kurz warten, bis eine Dusche frei ist.
Nach dem Umziehen der Kinder reinigt Ihr bitte wieder die Wickelflächen.

