
COVID-19 Regeln für Schwimmkurse 

 

Werte Eltern, 

immer noch ist unser Alltag mit den Auswirkungen der COVID-Krise verbunden. Unsere 
Schwimmkurse werden stattfinden, aber wir müssen uns strengstens an alle Auflagen und 
Anweisungen halten. 

Eine große Hilfe für die Abläufe ist das selbständige Umziehen der Kinder, Die 
Kursteilnehmer werden am Eingang bei der 1. Stunde von uns in Empfang genommen, die 
Mitarbeiter an der Kassa messen Temperatur, dann von den Eltern zu den Umkleiden 
begleitet, dort ziehen sie sich um und dann kann der Schwimmkurs beginnen. Am Ende 
des Kurses zur Glastür begleitet dann ein schnelles Abduschen, umziehen, Föhnen und 
dann wird die Schwimmhalle verlassen. 

Deshalb ist es uns wichtig, Sie liebe Kursteilnehmer und Eltern mit den bestehenden Regeln 
bekannt zu machen. 

1) Eltern bringen ihr Kind zur Schwimmhalle, dürfen den Beckenrand aber nicht betreten. 

2) Der Zugang zur Schwimmhalle und den Umkleideräumen ist nur mit Schutzmaske erlaubt. 

3) Jeder Teilnehmer an den Schwimmkursen ist verpflichtet die unterschriebene 

Eigenerklärung am ersten Tag abzugeben und alle 14 Tage zu erneuern. Bei fehlender 

Eigenerklärung wird keine Teilnahme am Kurs erlaubt, verlorene Stunden können nicht 

nachgeholt werden.  

4) Den Kursteilnehmern wird bei Empfang die Temperatur gemessen. 

5) Um das Umkleiden zu erleichtern, wird gebeten bereits mit den angezogenen Badesachen 

zum Schwimmkurs zu erscheinen. 

6) In den Umkleideräumen darf die Höchstzahl der Teilnehmer nicht überschritten werden. Das 

Umkleiden ist nur in den Einzelkabinen gestattet.  

7) In den Umkleiden haben wir festgelegte Plätze für die Ablage der Schwimmtasche, und zwar 

in den Spints, die nach Gebrauch zu desinfizieren sind. 

8) Bringen Sie eine große Tasche mit, denn die gesamte Kleidung muss darin verstaut werden. 

9) Die Duschen sind geöffnet und dürfen für ein schnelles Abwaschen verwendet werden. 

10) Beim Föhnen muss die Schutzmaske getragen werden. Es darf der eigene Föhn mitgebracht 

werden, einige Steckdosen stehen zur Verfügung. Im Schwimmbad stehen keine Föhns zur 

Verfügung. 

11) Die Abstände müssen immer eingehalten werden. 

12) Die Teilnehmer des II. und III. Turnusses werden jeweils 5 Minuten vor Beginn von einem 

Schwimmlehrer abgeholt und in die Schwimmhalle gebracht, sodass es keine Ansammlungen 

mit den jeweils vorherigen Gruppen gibt.  

13) In der Saison 20/21 können verlorene Stunden nicht nachgeholt werden.  

  



Regole COVID-19 per le lezioni di nuoto 

 
Cari genitori, 
 
La nostra vita quotidiana è ancora collegata agli effetti della crisi COVID. Le nostre lezioni 
di nuoto avranno luogo, ma dobbiamo attenerci rigorosamente a tutti i requisiti e le 
istruzioni. 
Un grande aiuto è sicuramente l’ autonomia dei bambini ove possibile. I partecipanti al 
corso vengono presi in consegna da un nostro istruttore all'ingresso alla prima lezione, i 
dipendenti alla cassa misurano la temperatura, poi accompagnati dai genitori negli 
spogliatoi, lì si cambiano e poi può iniziare il corso di nuoto. Al termine del corso i 
bambini verranno accompagnati alla porta a vetri, poi una doccia veloce, si vestono, si 
asciugano i capelli e poi escono dall’ impianto. 
È quindi importante per familiarizzare ed attenersi, cari partecipanti al corso e genitori, 
alle regole esistenti. 
 

1) I genitori portano il loro bambino in piscina, ma non sono autorizzati a entrare 
a bordo vasca. 
2) L'accesso alla piscina e agli spogliatoi è consentito solo con mascherina 

protettiva. 
3) Ogni partecipante al corso di nuoto è tenuto a consegnare l'autodichiarazione 
firmata il primo giorno ea rinnovarla ogni 14 giorni. In mancanza di 
autocertificazione, la partecipazione al corso non è consentita, le lezioni perse non 
possono essere recuperate. 
4) La temperatura dei partecipanti al corso verrà misurata al prima di ogni 

lezione. 
5) Per facilitare il cambio d'abito, vi chiediamo di venire al corso di nuoto con 
indosso il costume da bagno. 
6) Non si deve superare il numero massimo di partecipanti negli spogliatoi. E’ 
consentito cambiarsi solo nelle cabine singole. 
7) Negli spogliatoi sono stati predisposti dei posti per riporre la borsa da bagno, 
ovvero negli armadietti, che devono essere disinfettati dopo l'uso. 
8) Portate una borsa grande perché tutti gli indumenti devono essere riposti al suo 
interno. 
9) Le docce sono aperte e possono essere utilizzate per una doccia veloce. 
10) La maschera protettiva deve essere indossata durante l'asciugatura dei 
capelli. Potete portare il vostro asciugacapelli, sono disponibili alcune prese. Non ci 
sono asciugacapelli in piscina. 
11) Le distanze devono essere sempre rispettate. 
12) I partecipanti al II e III. turno vengono accompagnati da un istruttore di 
nuoto 5 minuti prima dell’inizio della lezione e accompagnati in piscina in 
modo che non ci siano sovrapposizione con i gruppi precedenti. 
13) Nella stagione 20/21 le ore perse non possono essere recuperate.  
 


