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Schutzkonzept für Kurs-Angebote
Das vorliegende Schutzkonzept soll die geordnete Wiederinbetriebnahme der Kurse in
Übereinstimmung mit den behördlichen Vorgaben und Grundsätzen ermöglichen.
Die Selbstverantwortung und Solidarität aller Personen sind zentral für die erfolgreiche Umsetzung
und der Einhaltung des Schutzkonzepts.

Unterrichtsanpassungen
Bei Krankheitsanzeichen bleiben Sie bitte zu Hause und wenden sich an den Hausarzt.
Die Kurszeit kann sich allenfalls etwas verkürzen (5-10 Minuten), damit wir die Garderoben zu
Wechselzeiten entlasten.
Auf eine Begrüssung/Verabschiedung mit Körperkontakt verzichten wir.
Vor- und Nachholen ist während dieser Zeit nicht möglich, um eine Durchmischung der Gruppe zu
verhindern.

Kinderschwimm-Angebote
Das Risiko der Ansteckung der Kinder untereinander gilt nicht als problematisch, weshalb wir darauf
hinweisen, dass wir keine Abstandsregelungen für Kinder untereinander haben. Im Unterrichten
verzichten wir auf eine Durchmischung der einzelnen Gruppen.
Abstandsempfehlungen der Leiter zum Kind können wir in Bezug auf die Sicherheit der Kinder und
Berücksichtigung der Unterrichtsqualität nicht einhalten. Wir stützen uns auf die Regelungen des
Bundesrates, indem keine Einschränkungen mehr für Trainingsgruppen gelten.
Eltern ist der Zutritt zum Hallenbad während den Kurszeiten nicht gestattet.
Die Kinder sollten sich allein Umziehen. Idealerweise tragen sie die Badekleider bereits unter der
Kleidung.

Aqua-Fitness- und Erwachsenenschwimmkurs-Angebote
Kursanbieter müssen kein Mindestabstand mehr einhalten. Wir werden aber die Wasserfläche
erhöhen und die Teilnehmeranzahl beschränken, so dass wir im Wasser mehr Abstand halten
können. Der Badbetreiber stellt uns einen eigenen abgegrenzten Bereich zur Verfügung.
Es liegt in jeder Person selbst zu entscheiden und die Risiken abzuwägen, ob er an diesem Angebot
teilnehmen möchte. Teilnehmende dürfen Masken verwenden, es ist aber nicht obligatorisch.
Die Teilnehmenden sollen sämtliche Kleider/Schuhe etc. in einer sauberen Tasche mit ins Bad
nehmen und in einem markierten Bereich deponieren, falls sie nicht in einem Kästli weggeschlossen
werden können. Die Anzahl der abschliessbaren Kästli ist beschränkt.

Unterrichtsmaterial
Der Einsatz von Unterrichtsmaterial wird weitestgehend vermieden. Auftriebsmitteln wie Westen,
Gurt etc. für Aqua-Fitness wird zur Verfügung gestellt. Teilnehmende, die ein persönliches
Auftriebsmittel haben, sollen dies verwenden und nach dem Training zuhause reinigen. Alle
Unterrichtsmaterialien werden nach Gebrauch gereinigt und desinfiziert.
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Hinweis: Grundsätzlich wirkt chloriertes Wasser desinfizierend.

Infrastruktur/Garderobe
Hier gilt die Bestimmung der Badbetreiber.
Um die Aufenthaltsdauer in den Garderoben zu minimieren, solle zu Hause geduscht und die Haare
gewaschen werden. Im Bad stehen nur 4 Duschen zur Verfügung.
Für die Reinigung der Badeanlagen ist der Badbetreiber verantwortlich. Dieser hat ein eigenes
Schutzkonzept erstellt.

Risikopersonen bezüglich COVID-19
Risikopersonen bezüglich COVID-19 dürfen am Angebot teilnehmen. Die Eigen- und
Mitverantwortung aller Teilnehmenden sollen konkret angesprochen werden.
Wir empfehlen, dass Risikopersonen bezüglich COVID-19 mit ihrem Arzt Rücksprache nehmen.

Verpflegung
Bei vorhandener Gastro-Infrastruktur ist der Badbetreiber zuständig für die Umsetzung der
Vorgaben.

Teilnehmende-Protokollierung & Einverständnis-Erklärung
Der Kursanbieter führt eine Liste mit den Namen und Kontaktdaten der Teilnehmenden. Im Falle
einer COVID-19-Infektion können so alle Personen, die mit der erkrankten Person in Kontakt waren,
informiert werden. Wichtig: Sobald Krankheitssymptome wahrgenommen werden, muss die
Kursleitung informiert werden!
Teilnehmende sollen VOR dem Kurs über das Schutzkonzept und die spezifische Umsetzung
informiert werden.
Die Selbstverantwortung und Solidarität aller Personen sind zentral für die erfolgreiche Umsetzung
und der Einhaltung des Schutzkonzepts.

Gültigkeit dieses Schutzkonzeptes: ab dem 8.6.2020 und bis auf weiteres. Bei Bedarf muss das
Konzept den Vorgaben angepasst werden.
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