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Pandemieplan Schwimmschule AllesimWasser

Weitere Vorgaben werden momentan mit den Badbetreibern ausgearbeitet!

Als Orientierung werden die Notverkündung – Verordnung es KM und SM über 
Sportstätten gütlig ab 02.06.20, Pandemieplan der DgfdB und Vorgaben des DSV 
herangezogen

Hallo liebe Familien und Eltern,

zuerst möchte ich mich bei allen Familien für die Treue und das Durchhaltevermögen 
bedanken. Momentan kann ich leider noch keine Nachholtermine für die abgebrochenen 
Kurse März 2020 nennen. Die Kurse ab Mai erhalten in Kürze einen neuen Starttermin.

Aufgrund behördlicher Anordnung sind alle unsere Kursbäder weiterhin geschlossen.

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 nicht schwer fallen, 
folgende Verhaltensregeln während der besuchten Kursangebote der Schwimmschule 
AllesimWaser zu befolgen:

Allgemeines:

Bringen sie bitte ihre Kursgebühr passend zur 1.Einheit in einem Briefumschlag mit. 
Schreiben sie auf den Umschlag ihren Namen und den Betrag. Bei der Anmeldung und 
Bezahlung vor Ort setzen sie sich bitte hinter den Spuckschutz. Beachten Sie bitte die 
Beschilderungen vor Ort im Bad.

Schwimmkurse 

• Die max. Gruppengröße darf 10 Kinder betragen (wir werden mit 5-9 Kindern 
unterrichten)

• Unsere Schwimmhilfen werden nach jeder Unterrichtseinheit desinfiziert
• Beachten sie bitte alle Hinweisschilder und Markierungen im Bad.
• In den  Umkleideräumen sind die Abstandsmarkierungen zu beachten. In Grunbach

sind alle 3 Einzelumkleiden und die Sammelumkleide zu nutzen, um eine räumliche
Trennung zu schaffen.

• Die Eingangstüre zum Bad bleibt dauerhaft geöffnet, damit die Türklinken 
kontaktlos bleiben.



Pandemieplan Schwimmschule AllesimWasser – Entwurf Stand 24.05.2020 - © Lars Thies

• Halten sie bitte ausreichend Abstand zu weiteren Kursteilnehmern.

• Die Kinder dürfen nur mit einem Elternteil auf die Toilette, damit eine Desinfektion 
mit dem vorhandenen Mitteln gewährleistet ist.

• Das Duschen vor dem Unterricht erfolgt einzeln mit den Schwimmlehrern

• Bei den Schwimmkursen bitten wir sie den Kindern bereits zu Hause die 
Schwimmkleidung anzuziehen. So vermeiden wir die Aufenthalsdauer in den 
Umkleideräumen. (Ein Bademantel vereinfacht die Abwicklung).

• Duschen und Föhnen sie bitte ihre Kinder zu Hause (es ist Sommer). Wir schicken 
die Kinder in 2er Gruppen nach dem Unterricht in die Umkleideräume. Ziehen sie 
dem Kind einen Bademantel über und verlassen sie bitte die Umkleide, damit wir 
nicht zeitlich in Verzug kommen und pünkltich den nächsten Kurs starten können.

• Da wir uns zum Zeitpunkt der Kurse im Sommer befinden, stellen die Maßnahmen 
kein größeres Erkältungsrisiko dar.

• Wir werden den Unterricht so gestalten, das zwischen den Schwimmschülern und 
Lehrern genug Abstand eingehalten wird (z.B. Kinder schwimmen im Kreis 
hintereinander, Trockenübungen mit ausreichend Abstand, Tauchen und Springen 
einzeln). Bei Hilfestellung durch die Lehrer kann es natürlich zu näherem Kontakt 
kommen. Das Überholen und Aufschwimmen während dem Unterricht versuchen 
wir zu vermeiden.

Babyschwimmen

• Legen Sie bittte immer ein eigenes Badetuch auf die zur Verfügung gestellten 
Wickelunterlagen.

• Verwenden Sie bitte nach Nutzung der Wickelunterlage das vorhandene 
Desinfektonsmittel zur Desinfektion

• Beachten sie bitte alle Hinweisschilder und Markierungen im Bad.

• In Umkleideräumen in Bittenfeld dürfen sich max. 3 Familien befinden.

• In Umkleideräumen in Strümpfelbach dürfen sich max. 6 Familien befinden.

• Die Umkleidetüren bleiben dauerhaft geöffnet, damit die Türklinken kontaktlos 
bleiben.

• Halten sie bitte ausreichend Abstand zu weiteren Kursteilnehmern.

• Beim Babyschwimmen bitten wir sie sich bereits zu Hause die Schwimmkleidung 
anzuziehen, so verkürzen wir die Aufenthalsdauer in den Umkleideräumen. 

• Bringen sie bitte eine Tragehilfe für das Baby mit (z.B. Maxi-Cosi). Dies vereinfacht 
das Umziehen ihres Babys. Nachdem sich die Eltern umgezogen haben, wird das 
Baby im Maxi-Cosi in die Halle gebracht und erst dort umgezogen.
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• In der Schwimmhalle befinden sich Wickelunterlagen mit ausreichen Abstand.

• Duschen und Föhnen sie bitte zu Hause (es ist Sommer). Verkürzen sie bitte den 
Aufenthalt in den Umkleideräumen, damit wir nicht zeitlich in Verzug kommen und 
pünkltich den nächsten Kurs starten können.

• Da wir uns zum Zeitpunkt der Kurse im Sommer befinden, stellen die Maßnahmen 
kein größeres Erkältungsrisiko dar.

• Wir werden den Unterricht so gestalten, das zwischen den Familien und Lehrern 
genug Abstand eingehalten wird.

Dies ist ein Entwurf und wird durch Veränderung der Lage als auch durch 
Erfahrungswerte regelmäßig aktualisiert. Wir benötigen natürlich die 
Unterstützung aller Familien, um die Regeln umzusetzen.Die Schwimmschule 
AllesimWasser wünscht viel Spaß bei den Kursen und bleiben sie gesund.
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