
Hinweise zum Schwimmkurs
während der Corona-Pandemie

An alle Kursteilnehmer/innen
der Schwimmkurse der Wasserwacht Thannhausen
im BRK Kreisverband Günzburg

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Sie sich für einen unserer Schwimmkurse interessieren. Durch
die Corona-Pandemie gelten aktuell noch einige Sicherheits- und Hygieneregeln.
Das BRK hat es sich zur Aufgabe gemacht, in dieser schwierigen Zeit mit gutem
Beispiel voranzugehen.
Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, Kindern das Schwimmen beizubringen. Ein
weiterer Jahrgang mit Nichtschwimmern steht für uns trotz aller Herausforderungen
deshalb nicht zur Debatte!

Bevor Sie Ihr Kind zum Schwimmkurs anmelden, lesen Sie bitte unsere
geltenden Regelungen aufmerksam durch und entscheiden Sie, ob Sie damit
einverstanden sind.
Bedingt durch den Ausfall der Schwimmkurse in den letzten Jahren werden wir
zunächst ausschließlich Schulkindern, die mindestens 6 Jahre alt sind, einen
Schwimmkursplatz anbieten!
Auf Grund der Abstandsregelung ist es uns nur schwer möglich ängstliche und
noch nicht weitestgehend selbstständige Kinder so intensiv zu betreuen, wie
wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben.
Ihr Kind muss daher „wassergewöhnt“ sein. Das heißt, selbständig duschen
und mit dem Kopf vollständig unter Wasser gehen.
Sollte es diesbezüglich Probleme im Kurs geben, behalten wir es uns vor, ihr
Kind zu einem späteren Zeitpunkt auszubilden.

Sicherheits- und Hygieneregeln bedingt durch die Corona-Pandemie:
Das Betreten des Hallenbads oder der Umkleidebereiche sowie die Kursteilnahme ist
nur unter Einhaltung von 2G Prinzip möglich!
Als anerkannter Nachweis von 2G gelten:

 Entsprechendes Impfzertifikat oder Nachweis über Corona-Warn-,
Luca- oder CovPass-App mit Identifikationsdokument
(Personalausweis, Führerschein)

 ein PCR-Test (höchstens 48 Stunden) mit Nachweis
 Antigen-Schnelltest (höchstens 24 Stunden) mit Nachweis
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 Minderjährige Schülerinnen und Schüler die regelmäßig in der Schule
getestet werden, erfüllen 2G!

ACHTUNG: Ein Selbsttest kann weder anerkannt noch abgenommen werden!

Kann ein Elternteil, Besucher oder Teilnehmer keinen 2G Nachweis erbringen,
darf das Hallenbad nicht betreten werden und eine Teilnahme am Kurs ist nicht
möglich!

Beim Betreten des Hallenbads besteht im Eingangsbereich sowie den Umkleiden
und Gängen Maskenpflicht (FFP2-Maske). Im Hallenbad nach den Umkleiden kann
auf eine Maske verzichtet werden.

Beachten Sie bitte die allgemein geltenden Schutzmaßnahmen:

 Vermeiden Sie Körperkontakt wie Händeschütteln

 Halten Sie den erforderlichen Mindestabstand von 1,5m zur nächsten
Person.

 Praktizieren Sie eine gute Hust- und Nies-Etikette, nutzen Sie
Einmal-Taschentücher und entsorgen Sie diese im bereitgestellten
Mülleimer mit Deckel.

 Bitte waschen und desinfizieren Sie VOR Kursbeginn Ihre Hände
gründlich.

Wir stellen auch während der Schwimmkurse bestmöglich sicher, dass zwischen den
Beteiligten (Kindern und Ausbilder) ein Sicherheitsabstand von 1,5 m gewährleistet
ist:

 Ausgiebiges Duschen ist nicht möglich und wir dürfen den Kindern beim
Duschen auch nicht helfen! Daher bleiben Duschmittel (Shampoo /
Duschgel / Seife etc.) zuhause. Auch Haare föhnen nach den Kursen
ist nicht erlaubt! Bitte stellen Sie sich darauf ein! Mützen mitnehmen!

• Berührungen müssen im Ausnahmefall sein, um z.B. die Sicherheit zu
gewährleisten und Bewegungsabläufe zu unterstützen. Dabei ist, wenn
möglich, eine Maske zu tragen.

• Die Face-to-Face Zeit ist so kurz wie möglich zu halten

Folgende Gesundheitsfragen werden vor jedem Kurstag abgefragt und sind
wahrheitsgemäß zu beantworten:

 Haben Sie/Ihr Kind Symptome eines grippalen Infekts (Husten,
Halsschmerzen, Schnupfen, häufiges Niesen, Veränderung von
Geruchs-/Geschmackssinn, starke Kopfschmerzen oder Fieber)?

 Sind Sie/Ihr Kind vor der Schwimmkursstunde wegen Verdacht auf eine
Covid19 Infektion getestet worden und haben noch kein
Negativ-Ergebnis erhalten?
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 Waren Sie/Ihr Kind innerhalb der letzten 14 Tagen in einem
Corona-Risikogebiet (aktuelle Liste unter www.rki.de)?

Wenn eine der Fragen mit „ja“ beantwortet wird, ist eine Teilnahme am
Schwimmkurs nicht möglich. In diesem Fall ist eine ärztliche Abklärung und
Beratung bzw. ein Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt einzuleiten.
Grundsätzlich gilt: Wenn Ihr Kind wegen eigener Erkrankungen oder
engen Kontakten mit erkrankten Personen, oder geltenden
Quarantänevorgaben NICHT in die Schule/Kindergarten darf, dann ist
auch eine Teilnahme am Schwimmkurs nicht möglich!

Weitere Rahmenbedingungen:

• Die Auflagen und Aushänge im Hallenbad sind zu beachten!

• Die jeweilige Anwesenheit der Gruppe (Schwimmschüler, Eltern,
Ausbilder) wird dokumentiert.

• Den Anweisungen der anwesenden Ausbilder der Wasserwacht ist
unbedingt Folge zu leisten.

• Ändert sich die Corona Gesamtsituation behalten wir uns weitere
Maßnahmen und entsprechende Änderungen vor (Kurs kann beendet
werden!).

Sollten Sie mit den oben genannten Regelungen einverstanden sein, freuen wir
uns auf Ihre Anmeldung.

Hinweise zur Anmeldung und zum Elternabend:

 Die Anmeldung zum Schwimmkurs findet am 23. und 24. Februar von
18 bis 20 Uhr telefonisch unter der Nummer 08281/924991 statt.
Haben Sie bitte etwas Geduld, wenn die Leitung belegt ist. Die
Nummer wird erst abgeschaltet, wenn alle freien Schwimmkursplätze
belegt sind.

 Der Elternabend findet am 02.03. um 18:30 Uhr in der Aula der
Grundschule Thannhausen statt. Dort erhalten Sie wichtige zusätzliche
Informationen zum Kursablauf und zur Gruppeneinteilung Ihres Kindes.
Bitte beachten: Beim Betreten des Schulhauses besteht Maskenpflicht
(FFP2-Maske) und 3G!

 Die Kursgebühr beträgt 75 Euro und wird am Elternabend in bar
eingesammelt. Schwimmkursgutscheine der Bayerischen
Staatsregierung werden angerechnet, wenn diese vollständig und
korrekt ausgefüllt sind!

Schwimmkurstermine:

• Der Schwimmkurs beginnt am 08. März und endet am 10. April
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• Die Kurse finden überwiegend am Wochenende und zusätzlich auch
unter der Woche statt.

Auch wenn die Rahmenbedingungen für uns alle mit gewissen
Herausforderungen verbunden sind – wir freuen uns darauf mit Ihren Kindern
wieder ins Wasser zu können!
Bitte helfen Sie daher alle mit, damit wir wieder erfolgreiche Schwimmkurse
durchführen können.

Ihre Wasserwacht Thannhausen
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