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Schwimmschule SV Cannstatt 1898 e.V.
Pandemieplan
Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Sicherheit und das Wohl unserer Kursteilnehmer ist uns besonders wichtig. Da wir
alle von der Corona-Krise sensibilisiert und betroffen sind, sollte es uns allen möglich
sein, folgende Verhaltensregeln während der besuchten Kursangebote unserer
Schwimmschule zu befolgen:
Schwimmkurse – allgemeine Informationen:
• Von der Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu
einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit der
infizierten Person weniger als 14 Tage vergangen sind. Ebenfalls ausgeschlossen
werden müssen Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen.
• Die maximale Teilnehmerzahl ist abhängig von der Wasserfläche. Es müssen
aktuell 10 m² pro Person (Teilnehmer und Trainer) zur Verfügung stehen.
• Beachten sie, soweit vorhanden, bitte alle Hinweisschilder und Markierungen im
Bad.
• Halten sie bitte mindestens 1,5 m Abstand zu weiteren Kursteilnehmern.
• Alle Eltern und Begleitpersonen warten während des Schwimmkurses außerhalb
der Schwimmhalle und den Umkleideräumen.
• Alle Eltern und Begleitpersonen müssen beim Betreten des Badgebäudes und in
den Umkleideräumen eine Mund-Nasen Bedeckung tragen.
• Wir werden den Unterricht so gestalten, dass zwischen den Schwimmschülern und
Übungsleitern 1,5 m Abstand eingehalten wird (z.B. Kinder schwimmen im Kreis
hintereinander, Trockenübungen mit ausreichend Abstand, Tauchen und Springen
einzeln). Bei Hilfestellung durch den/die Übungsleiter/in kann es natürlich zu
näherem Kontakt kommen.
Schwimmkurse – Ablauf:
• Alle Eltern und Begleitpersonen müssen beim Betreten des Badgebäudes und in
den Umkleideräumen eine Mund-Nasen Bedeckung tragen.
• Der Aufenthalt in den Umkleideräumen und den Duschen ist zeitlich auf das
unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.
• Deshalb bitten wir Sie bei den Schwimmkursen, den Kindern bereits zu Hause die
Schwimmkleidung anzuziehen. So verringern wir die Aufenthaltsdauer in den
Umkleideräumen. (Ein Bademantel vereinfacht die Abwicklung).
• Die Eltern begleiten ihre Kinder ins Bad, helfen beim Umziehen, duschen die
Kinder und bringen die Kinder in die Schwimmhalle (keine Straßenschuhe). Alle
Eltern und Begleitpersonen verlassen dann die Schwimmhalle und warten während
des Schwimmkurses außerhalb der Schwimmhalle und den Umkleideräumen.

• In den Umkleideräumen und Duschen ist ebenfalls ein Abstand von 1,5 m zwischen
Personen einzuhalten. Wenn in den Duschen der Abstand von 1,5 m nicht mehr
eingehalten werden kann, weil schon genügend Personen in der Umkleide bzw.
Dusche sind, muss vor der Umkleide bzw. Dusche gewartet werden, bis wieder Platz
in der Umkleide bzw. Dusche vorhanden ist. Wenn vorhanden, z.B. im Stadtbad
Cannstatt, sind alle Einzelumkleiden und die Sammelumkleide zu nutzen, um eine
räumliche Trennung zu schaffen.
• Die Umkleidetüren bleiben dauerhaft geöffnet, damit die Türklinken kontaktlos
bleiben.
• Duschen und Föhnen sie bitte ihre Kinder nach dem Schwimmkurs zu Hause. Wir
schicken die Kinder nach dem Unterricht in die Umkleideräume. Ziehen sie dem Kind
einen Bademantel über und verlassen sie bitte nach dem Ankleiden die Umkleide,
damit wir nicht zeitlich in Verzug kommen und pünktlich den nächsten Kurs starten
können.
Dies ist ein Entwurf und wird durch Veränderung der Lage als auch
durch Erfahrungswerte regelmäßig aktualisiert. Wir benötigen
natürlich die Unterstützung aller Kursteilnehmer, um die Regeln
umzusetzen. Wir wünschen viel Spaß bei den Kursen und bleiben sie
gesund.

