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Allgemeines:  

Auch wir kommen um spezielle Hygieneregeln und ein paar Veränderungen vom gewohnten Ablauf 

nicht herum und bitten Sie daher, diesen Maßnahmen gewissenhaft zu folgen.  

Alle sind angehalten, einen Mindestabstand zwischen 2 Personen von 1,5m einzuhalten. Sie als Eltern 

möchten wir bitten, darauf zu achten, dass Ihre Kinder diesen ebenfalls einhalten. Eine Mund-Nase -

Bedeckung ist für Eltern und für Kinder (bis zum Kursbeginn) in allen Räumen verpflichtend. Das Dis-

tanzgebot in der Arbeit mit Kindern im Alter bis zur Einschulung lässt sich im pädagogischen Alltag 

nicht durchgängig umsetzen. Umso wichtiger ist es, dass Maßnahmen ergriffen werden können, die 

helfen, dies zumindest teilweise auszugleichen. In den Bereichen Hygiene und Personaleinsatz, aber 

auch bei der konkreten Organisation der pädagogischen Arbeit müssen daher Maßnahmen zur Redu-

zierung von Übertragungsrisiken getroffen werden.  

Für jede Kurseinheit gilt, dass nur Personen an unseren Angeboten teilnehmen dürfen, die folgende 

Bedingungen erfüllen: 

- Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS – CoV Infektion (Husten,     

Halsschmerzen, Fieber, erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder/ und Geschmacksstö-

rungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) 

- Kein Nachweis einer SARS – CoV Infektion in den letzten 14 Tagen. 

- Kein Kontakt zu einer nachweislich positiv getesteten Person in den vergangenen 14 Tagen. 

 

1. Einlass 

 20 Minuten vor Kursbeginn werden die teilnehmenden Kinder, sowie ihre Begleitpersonen vom 

Trainer durch den „Sportlereingang“ ins Bad hinein gelassen (bei der Busschleife, Beschilderungen vor-

handen). Wir möchten Sie bitten, wenn möglich Geschwisterkinder nicht mitzubringen. Ein Elternteil 

pro Schwimmkind wäre von Vorteil. Bitte beachten Sie, dass der Haupteingang inkl. Kassenbereich 

aufgrund der Hygienevorschriften von unseren Kunden nicht betreten werden soll, um eine Trennung 

gänzlich zu gewährleisten. Spontane Zahlungen an der Kasse sind daher nicht mehr möglich. Bitte 

begleichen Sie die Rechnung ausschließlich und rechtzeitig per Überweisung!   

Bei jeder Hol-und Bringsituation muss eine Anwesenheitsliste zur Kontaktpersonenermittlung unter-

schrieben werden. Bitte denken Sie daran, wenn möglich, Ihren eigenen Stift mitzubringen.  Sollte eine 

Infektion nachgewiesen werden, müssen alle Kontaktpersonen lückenfrei ermittelt und das 

Gesundheitsamt informiert werden.  

Wir bitten Sie, die abgelaufenen Coins der abgebrochenen Kurse dem Schwimmtrainer auszuhändigen. 

 

mailto:info@sportkonzepte.de


2. Umziehen  

Es gibt insgesamt 5 Möglichkeiten im Umkleidebereich, in denen Sie Ihr Kind umziehen können. Diese 

werden Ihnen vom jeweiligen Schwimmtrainer zugewiesen. Bitte beachten Sie, dass in den jeweiligen 

Umkleiden nur max. 6 Personen gleichzeitig sein dürfen. Dies entspricht 3 Schwimmkindern mit je 

einer Begleitperson. Einzelkabinen dürfen wir leider nicht benutzen. 

  

3. Während der Kurszeit  

Nach Kursstart gehen alle Eltern wieder „an die frische Luft. Beachten Sie, dass Sie Ihr Kind nicht zur 

Dusche oder den Beckenrand begleiten dürfen. Bitte finden Sie sich pünktlich zum Kursende wieder 

am Sportlereingang ein. Sie werden dann vom Trainer wieder eingelassen. 

 

4.  Kursbeginn,-Ende und Umziehen   

Die Duschen dürfen wieder benutzt werden. Unsere Schwimmtrainer werden zu Beginn und am Ende 

des Kurses alle Kinder, unter Einhaltung der Abstandsregeln,  durch die Duschen führen.  Jeder 

Schwimmtrainer führt einen Seifenspender mit. Zusätzlich möchten wir Sie in diesem Zug auch darum 

bitten, die Kinder nicht verschmutzt (nach dem Spielen im Sandkasten, etc.) zum Kurs zu bringen. Zum 

Umziehen der Kinder haben Sie wiederum 20 Minuten Zeit. Der Trainer wird Sie am Sportlereingang 

wieder aus dem Gebäude lassen. Bitte halten Sie sich an das vorgegebene Zeitlimit, da die nächste 

Gruppe erst eingelassen werden kann, wenn die Vorgänger das Gebäude verlassen haben.  

Sollten Teilnehmer oder Eltern die Hygiene- und Sicherheitsregeln nicht einhalten, müssen sowohl die 

Mitarbeiter des TEAM Sportkonzepte, als auch die Mitarbeiter des Phönix-Bades konsequent vom 

Hausrecht Gebrauch machen.  

 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns unterstützen, indem Sie sich an die oben beschriebenen Hygieneregeln 

halten.  

 

 

Ihr TEAM Sportkonzepte im Phönix-Bad 


