Corona-Maßnahmen

TSV-Schwimmkurse

Hygienekonzept
zur Durchführung von Schwimmkursen
beim TSV Rißtissen
1. Allgemeines
(i) Beim Betreten des Schulgebäudes und in den Umkleidekabinen herrscht
Maskenpflicht. Die Kinder dürfen die Maske jedoch abnehmen, sobald sie
das Schwimmbad betreten.
(ii) Die Hände müssen vor und nach dem Schwimmkurs ordentlich gewaschen
bzw. desinfiziert werden (Handdesinfektionsmittel befindet sich im unteren
Eingangsbereich der Grundschule). Auf das Händeschütteln wird verzichtet.
(iii) Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern zu
anderen Personen eingehalten wird.
(iv) Damit es zu keiner Durchmischung zwischen den unterschiedlichen Kursen
kommt, ist der Aufenthalt in den Umkleiden und im Schulgebäude auf das
unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.
(v) Die Kinder dürfen lediglich von einem Elternteil/Familienmitglied begleitet es sollte darauf geachtet werden, dass die Begleitperson möglichst immer
dieselbe ist.
(vi) Bei Symptomen des Coronavirus oder nach dem Kontakt zu einer infizierten
Person darf der Schwimmkurs nicht besucht werden.
(vii)Die Anwesenheit der Kinder muss dokumentiert werden - die Daten
verbleiben bei dem jeweiligen Übungsleiter und werden nach 4 Wochen
vernichtet.
(viii)Jedes Kind benutzt seine eigene(n) Schwimmhilfe(n)!!! Es wird keine
Leihausrüstung zur Verfügung gestellt.
2. Vor dem Schwimmkurs
(i) Die Umkleide darf erst betreten werden, wenn die Teilnehmer des
vorangegangen Kurses die Umkleide verlassen haben.
(ii) Die Plätze in den Umkleidekabinen sind entsprechend gekennzeichnet.
(iii) Die Kinder finden sich möglichst kurz vor Kursbeginn in der Umkleidekabine
ein (ca. 2-3 Minuten vorher).
(iv) Wer zu spät kommt, darf die Umkleide nicht mehr betreten, da sonst ein
Durchmischen mit den anderen Kursen stattfindet.
(v) Das Umziehen sollte zügig vonstatten gehen - eventuell die
Schwimmkleidung bereits unter der normalen Kleidung tragen.
(vi) Die Kinder warten in Umkleidekabine bis der Übungsleiter sie abholt und
einzeln zum Duschen schickt.
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(vii)Die Eltern räumen bitte zügig die Umkleidekabinen, damit die Kinder des
vorangehenden Kursen abgeholt werden können.
(viii)Die wartenden Eltern dürfen sich nicht im Schulgebäude aufhalten.
3. Während des Schwimmkurses
(i) Während des Schwimmkurses sind ausschließlich die teilnehmenden Kinder
und der leitende Übungsleiter anwesend. Ein Zuschauen ist derzeit nicht
möglich.
(ii) Der Übungsleiter holt die Kinder in die Schwimmhalle und weist jedem Kind
einen Wartebereich (Ring am Boden) zu.
(iii) Die Kinder aus dem vorhergehenden Kurs werden einzeln zum Duschen und
in die Umkleidekabine geschickt.
(iv) Der Übungsleiter schickt die wartenden Kinder des neuen Kurses einzeln zum
Duschen und danach ins Becken.
(v) Während des Kurses achtet der Übungsleiter auf genügend Abstand zu und
zwischen den Kindern.
(vi) Die Kinder dürfen ausschließlich persönliche Schwimmhilfen verwenden. Es
werden keine Leihmaterialien ausgegeben.
4. Nach dem Schwimmkurs
(i) Zur Abholung der Kinder findet sich das jeweilige Elternteil/Familienmitglied
pünktlich zu Kursende ein. Die Umkleidekabine darf erst betreten werden,
wenn der Übungsleiter Bescheid gibt, dass die Kinder aus der Dusche
kommen.
(ii) Am Ende des Kurses gehen die Kinder aus dem Wasser und bekommen
einen Wartebereich zugewiesen (Ring am Boden).
(iii) Die Kinder warten an ihren zugewiesenen Plätzen bis der Übungsleiter den
Kindern des nachfolgenden Kurses die Wartebereiche zugewiesen hat.
(iv) Der Übungsleiter schickt sie anschließend einzeln in die Dusche und zum
Umziehen.
(v) Die Kinder duschen sich alleine ab - das abholende Elternteil/
Familienmitglied kommt erst nach dem Duschen in die Umkleidekabine.
(vi) Sobald die Kinder in die Umkleide gehen, gibt der Übungsleiter den Eltern
die Erlaubnis ebenfalls in die Umkleide zu gehen.
(vii)Die Zeit in der Umkleidekabine ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu
beschränken (ca. 15 Minuten), damit es mit den folgenden Kursen keine
Überschneidung gibt.
(viii)Auf das Föhnen der Haare soll möglichst verzichtet werden.
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5. Erklärungen
(i) Gesundheitserklärung
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind nicht in Kontakt mit einer mit dem
Coronavirus infizierten Person steht oder in den letzten 14 Tagen stand.
Ebenso weist mein Kind keine Symptome der Krankheit Covid-19,
insbesondere

- 38° Fieber
- trockener Husten
- Störung des Geschmacks- oder Geruchsinns
auf.
(Handreichung des Landesgesundheitsamtes zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen)

Sofern einer der oben aufgeführten Punkte eintritt, verpflichte ich mich den
Übungsleiter umgehend zu informieren.

Name Kind: ___________________________________________

_____________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige/r:

(ii) Einverständniserklärung
Hiermit bestätige ich, dass ich das Hygienekonzept zu den Schwimmkursen
des TSV Rißtissen gelesen habe und erkläre mich mit den Vorgaben
einverstanden.
Des Weiteren bestätige ich, dass ich die Vorgehenswiesen mit meinem Kind
besprochen habe.

Name Kind: ______________________________________________________________

_____________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige/r:
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6. Anhang
(i) Grafik Wartebereiche der Kinder im Schwimmbad: (der neue Kurs kommt ins
Bad und danach geht der alte Kurs in die Kabine)

Dusche Jungen

Dusche Mädchen

Wartebereich gehende Kinder

Wartebereich ankommende Kinder

2.

1.

Schwimmbecken
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