Juni 2021
Hygiene Konzept und Ablaufplan Babyschwimmen München
Allgemeines

• Mund-Nasen-Maske FFP2 tragen im Eingangsbereich und den Umkleiden (ab dem
vollendeten 6. Lebensjahr)

• Abstand halten (1,5 Meter)
• Verzehr von Speisen ist in den gesamten Räumlichkeiten nicht gestattet
• Zutritt zu den Räumen von Babyschwimmen München haben nur Personen, die einen Kurs
für diesen Tag und Uhrzeit gebucht haben.

• Nur EINE Begleitperson pro Kind (wenn möglich immer die gleiche Person aus dem selben
Haushalt)

• Geschwisterkinder dürfen die Räume ebenfalls nicht betreten
• Kinderwägen dürfen nicht in die Räumlichkeiten mitgenommen werden, diese draußen beim
Fahrradständer absperren

• Bei unspezi schen Allgemeinsymptomen sowie respiratorischen Symptomen aller Art darf
am Kurs nicht teilgenommen werden
Vorbereitung zu Hause

• Duschen sind begrenzt - bitte wenn möglich vor dem Kurs zu Hause duschen
• Um das Umziehen zu erleichtern, können die Badesachen bereits zu Hause angezogen
werden

• Wertsachen bitte zu Hause lassen - es gibt derzeit eingeschränkte Möglichkeit, diese
einzusperren

• Fön bitte selbst mitbringen
• Badeschuhe auch für die Kinder ⚠ Rutschgefahr
• Sich auf die Zeit im Wasser freuen
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Ankunft bei Babyschwimmen München

• Frühestens 15 Minuten vor Kursbeginn erscheinen, jedoch spätestens 5 Minuten vor
Kursbeginn, um unnötige Begegnungen mit der vorhergehenden Gruppe zu vermeiden

•
•
•
•

Mund-Nasen-Maske vor Betreten der Räumlichkeiten anlegen
Hände nach betreten desin zieren
Straßenschuhe im Schuhregal abstellen und gegen Badeschuhe tauschen
Garderobe mit weniger Personen wählen —> alle Garderoben sind Familienumkleiden, somit
keine getrennten Umkleiden für Männer und Frauen

• ⚠ Wickelkommode, Bänke und Kabinen dürfen nicht dauerhaft besetzt werden
• BLAUE Matten dürfen für die Dauer des Kurses dauerhaft belegt werden, damit ihr nach
dem Schwimmen gleich eure Kinder abtrocknen, wickeln und umziehen könnt. Die BLAUE
Matten ndet ihr um das Schwimmbecken, auf dem Balkon über dem Pool und in den
Garderoben.

• Duschen und Toiletten ndest du am Pool vorbei hinten links
• Duschen ist mit Abstand möglich; Damen => max. 2 Personen; Herren => 1 Person

Kursablauf

• Die Kursleitung gibt euch die Hilfsmittel (Schwimm ügel, Bretter, Nudeln, Gießkannen, etc.)
und sammelt diese auch wieder ein —> diese werden von uns mit Chlorwasser vor jeder
Stunde desin ziert

• Hilfsmittel werden nicht getauscht mit andere Teilnehmern
• Abstand halten (1,5 Meter) während des Kurses
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Nach dem Kurs

• Duschen ist mit Abstand möglich; Damen => max. 2 Personen; Herren => 1 Person
• Duschen möglichst ohne Seife und Haare waschen um Stau zu vermeiden
• eigener Fön darf nur in den Garderoben verwendet werden, Abstand zu anderen Teilnehmern
muss 2m betragen

• innerhalb von 17 Minuten nach Kursende die Anlage von Babyschwimmen München
verlassen
Hinweise speziell für unsere Kinderschwimmkurse

• Das Tragen der Masken während des gesamten Aufenthalts im Eingangsbereich wie auch in
der Umkleide ist P icht

• Wir empfehlen, bei Möglichkeit, die Wartezeit während des Kurses, außerhalb unserer
Räumlichkeiten zu verbringen

• Ein Zuschauen in der Schwimmhalle beim Kurs ist nicht möglich

Wir freuen uns dass alle bereit sind uns zu helfen einen wunderschönen und sicheren
Kursablauf zu organisieren.
Vielen Dank dass ihr mögliche Einschränkungen mit macht.
Viel Freude im Wasser
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