Hygienekonzept für die Teilnahme an Kursen der Schwimmschule Babyschwimmen München
Absolute Hauptmaßnahme
• Es gilt immer und überall den Abstand von mind. 1,5m einzuhalten.
• Auch alle Kinder müssen den Abstand einhalten, die Eltern setzen diese Regel um.
• Es muss immer ein Mund-Nasenschutz getragen werden, nur auf dem direkten Weg in das
Schwimmbecken darf dieser abgelegt werden.
• In der ersten Kursstunde bestätigt der Teilnehmer mit seiner Unterschrift die Kenntnisnahme der
Regeln.
Einteilung der Gruppen

• Im Schwimmbecken werden max. 7 Paare unterrichtet. Ein Paar ist eine Einheit aus einem
•
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•
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Elternteil und einem Kind, welche nicht der Abstandseinhaltung unterliegen. Die Gruppe im
Schwimmbecken habe immer den Abstand von mind. 1,5m einzuhalten.
Es darf nur ein Elternteil mit einem Kind teilnehmen. Es sind keine weiteren Begleitpersonen
zugelassen. Kein zweiter Elternteil, keine Geschwister, keine Großeltern oder andere Gäste.
Es dürfen nur angemeldete Personen am Kurs teilnehmen. Es darf nicht spontan auf einen
freien Kursplatz gehoﬀt werden. Das Check In/Out System kann unter Vorbehalt genutzt
werden.
Die Anwesenheit ist durch die Buchungssoftware digital erfasst, und wird zur Kontaktverfolgung
genutzt, bei Nachfrage an das zuständige Amt übermittelt. Die Teilnehmer prüfen die Richtigkeit
ihrer Daten in ihrem Kundenaccount.
Der Kurs dauert 35-40min, die Pause wird genutzt um Hygienemaßnahmen der Reinigung und
Lüftung umzusetzen.

Hygienische Voraussetzungen
• Beim Eintreten in die Anlage sind die Hände zu desinfizieren, Desinfektionsspender stehen
bereit. Die
• In den Toiletten sind Seifenspender und einmal Handtücher.
• Die Lüftungsanlage ist aktiv und Türen bleiben zeitweise oﬀen.
• Es dürfen nur gesunde Teilnehmer die Anlage betreten, es dürfen keine Symptome von
Krankheit bei Kind und Eltern vorhanden sein. Auch kein leichter Schnupfen oder Husten. Für
Allergien/Heuschnupfen muss ein Artest vorgelegt werden
• Teilnehmer die Krankheitssymptome im Laufe des Kurses entwickeln/aufzeigen werden sofort
nach Hause geschickt.
Zugang zu Anlage (Schwimmbecken, Vorräume, Umkleide und Toiletten)
Der Zugang geht direkt von der Straße ins Hauptgebäude der AWO-Verwaltung, und von dort
durch die Kellergänge ins Rückgebäude zu unserer Anlage. Der Weg ist mit „Physiotherapie
Pariser Platz“ ausgeschildert (Siehe Beschreibung)
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Ab Straßeneingang ist Maskenpflicht.
Es darf nur der ausgeschilderte Weg benutzt werden.
Es dürfen keine Aufzüge benutzt werden.
Es dürfen keine Kinderwagen, Buggys oder Fahrradanhänger in das Gebäude und die Gänge
gebracht werden. Diese sind auf der Straße zu lassen. Am beste man kommt z.B. mit BabyTrage.
In den Kellergängen müssen die Kinder getragen werden, oder an der Hand laufen.
ACHTUNG: Der Pflegeheimbereich ist die VERBOTENE Zone. Alle Stammkunden müssen
unbedingt darauf achten, dasS sie nicht versehentlich einen der alten Wege (Treppenhaus,
Aufzug) nehmen. Dies führt unmittelbar zu Hausverbot, im schlimmsten Fall für die gesamte
Schwimmschule.
Auf dem Weg nach draußen gilt das gleich wie am Hinweg.
Die Anlage wird zügig verlassen.
Pflegepersonal und Angestellten der AWO begegnen wir freundlich mit Abstand.

Organisation und Ablauf vor und nach dem Unterricht

• Die Anlage darf frühesten 15min vor Kursbeginn betreten werden und muss späten 17min nach
Ende der Stunde verlassen werde.
Somit können wir sicherstellen das im Wechsel die maximale Personenzahl nicht
überschritten wird. Ein zu langes verweilen, zu frühes auftauchen oder zu spät kommen ist
nicht möglich.

• Es gibt keine Duschen vor Ort, diese sind nach Auflagen gesperrt. Der Elternteil muss am
Kurstag vor der Kursstunde zu Hause duschen. Die Kinder dürfen nicht eingecremt sein. Die
Eltern tragen am besten schon die Badekleidung drunter. Nach dem Schwimmen ist ebenfalls
kein Duschen möglich.
Gegebenenfalls spült man zu Hause die Kinder nochmal ab.
• Es darf nur an den Plätzen mit den blauen Matten gewickelt und sich umgezogen werden. Die
Hälfte der Matte ist für Teilnehmer der folgenden Gruppe freizuhalten. Die eigenen Sachen sind
mit einem sauberen Handtuch (das unbenutzte der Eltern) abzudecken.
Eine Auflage empfiehlt das alles wieder in die Tasche gepackt wird, damit kein Kontakt entsteht.
• In Umkleide und Toilette/Vorraum-Toilette darf nur eine Person sein.
• Haarföhns dürfen nicht genutzt werden
Die zweite Gruppe und alle folgenden Gruppen müssen immer komplett schwimmfertig sein bevor
die aktive Gruppe ihre Stunde beendet. Die wartenden Teilnehmer verweilen mit Abstand an ihren
Plätzen. Es ist sinnvoll die Wartezeit für einen Toilettengang zu nutzen. Auf Kommando organisiert
der Kursleiter den Wechsel. Gegen den Uhrzeigersinn verlässt die Gruppe das Becken und die
folgen Teilnehmer betreten das Becken. im Schwimmbecken sind an der Stange
Abstandsmakierungen.
Während des Kurses sind auch immer mind. 1,5m Abstand einzuhalten. Der Kursleiter hält
ebenfalls zu allen den Abstand. Der Kursleiter nimmt keine Kinder auf den Arm.
• Die Gruppe die fertig ist, macht sich zügig fertig und ist 17min danach auf dem Heimweg. Auf
Essen und Füttern möglichst verzichten.
• Maske wieder aufsetzten.
• Der genutzte Mattenbereich wird vom Teilnehmer desinfiziert. Es sind geeignete Tücher
vorhanden.
• Auf Ruhe achten da die Türen zu Physiotherapie oﬀen stehen können.
• Der Physiotherapie mit Gymnastikraum darf nicht betreten werden.
Wenn wir die Auflagen vorbildlich einhalten, können wir sicher sein das keine Infektionsgefahr
besteht.
Alle achten auf die Einhaltung und weisen auch darauf hin, wenn Regeln nicht eingehalten
werden.
Wir behalten uns vor bei wiederholten Verstößen und Missachtung der Regeln, den/die
Verursacher vom Unterricht auszuschließen.
Wir danken euch für euer Mitwirken und euer Verständnis.
Auf gute Stunden im Wasser.
Euer Team Babyschwimmen München
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