Schutzkonzept Schwimmschule – Schwimmverein Wädenswil COVID-19 – Update 3.
Lockerungsstufe
Folgende Punkte wurden für das Schutzkonzept festgelegt – Update 3. Lockerungsstufe:
•
•

•
•

•
•

Lockerungsstart zwei Tage früher – anstatt 8.6.2020 bereits 6.6.2020
Kinderschwimmkurse bis 10 Jahre - mindestens 4 m2 pro Kind und Leiter
Falls möglich stets Abstandsregel einhalten ist die Empfehlung. Michèle hat Neopren
Handschuhe an für Hilfestellungen wird aber grundsätzlich aus Sicherheitsgründen vor allem
Im Level 1 bis 3 in Griffnähe stehen, die Abstandsregel wird sie soweit wie möglich versuchen
einzuhalten. Sollten Eltern diesen Entscheid nicht mittragen können, bitten wir euch vom
Kurs abzusehen und uns sofort zu informieren.
Kinderschwimmkurse ab 10 Jahre - Abstandsregel einhalten
Begleiter sollen falls möglich dem Unterricht fernbleiben. Unsere Schwimmschule hat sich
dafür entschieden, dass bis auf weiteres keine Begleitpersonen um das Schwimmbecken
sind. Die Eltern dürfen oben oder unten nähe Garderobe, falls nicht anders möglich auf Ihre
Kinder warten.
Die Übergabe oder Verabschiedung findet gleich nach der Dusche statt. Michèle nimmt die
Kinder bei der Treppe in Empfang.
Erst wenn alle Kinder der Gruppe in den jeweiligen Garderoben resp. Duschräumen sind,
darf die nächste Gruppe zu Michèle geschickt werden.

Garderoben
Level 1, 3, 5 benützen die Garderobe links (es wird angeschrieben sein). Level 2 und 4 bitte
die Garderobe rechts benützen. Abstandsregel unter Erwachsenen muss eingehalten
werden. Die Haartrockner können nicht benutzt werden, da der Raum davor zu eng ist.
(Mütze mitbringen falls es wetterbedingt nötig ist). Wir bitten Euch die Garderobe rasch
freizugeben damit die nächste Gruppe mit nötigem Abstand sich umziehen kann. Der
Abstand ist unter den Erwachsenen einzuhalten.

Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel steht in der Garderobe für Erwachsene bereit. Bedienen Sie sich bitte! Im
Schwimmbereich genügt es, die Hände ins Chlorwasser zu tauchen.

Risikobeurteilung im Wasser
Bei den Wasserbecken gilt zu erwähnen, dass für den Aufenthalt im Wasser nach aktuellen
Kenntnissen in chloriertem bzw. ozonisiertem Badewasser keine Ansteckungsgefahr besteht.
Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass beispielsweise bei der Atmung während dem
Schwimmen bei zu kleinem Abstand eine Übertragung stattfinden kann. Aus diesem Grund ist der ca.
2m Abstand vor allem von der Schwimmlehrerin zu den Schülern, wann immer möglich, einzuhalten.
Unter den Kindern muss nicht mehr explizit auf den Abstand geachtet werden.

Schwimmhilfen / Schwimmgegenstände
Hilfsmittel werden vor jedem Neugebrauch ins Chlorwasser getaucht.

Krankheitssymptome
Gemäss BAG gelten als mögliche Symptome die folgenden:
häufig: Husten (meist trocken), Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber/Fiebergefühl,
Muskelschmerzen, plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns
Kursteilnehmende und deren Begleitpersonen mit Krankheitssymptomen dürfen das Bad nicht
besuchen. Bleiben Sie zu Hause, respektive begeben Sie sich in Isolation. Dies betrifft auch Personen,
die im engen Kontakt mit Ihnen stehen. Rufen Sie Ihren Hausarzt an und befolgen Sie dessen
Anweisungen. Melden Sie mir bitte umgehend die Krankheitssymptome, damit ich die spezifische
Gruppe informieren kann.

Risikogruppen bitten wir bis auf weiteres nicht an unseren Kursen teilzunehmen. Bitte informieren
Sie für das weitere Vorgehen loden.gumbatshang@bluewin.ch 079 420 88 64.

Für Rückfragen rund um das Thema Covid-19 steht Euch der Vereinspräsident David Retzler zur
Verfügung.
Quelle zu den Empfehlungen für das Schutzkonzept:
https://swimsports.ch/sites/swimsports.ch/files/downloads/empfehlungen_covid19.pdf

