Stand 19.08.2021 - Gültigkeit bis auf Widerruf

Verhaltens- und Hygieneregeln
-Schwimmen-

Hiermit verpflichte ich _____________________ (Name des Kindes/Teilnehmers) mich, die hier
aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für das Training im Verein SC Hellweg Werl
einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für mich
und meine Mitmenschen zu minimieren.
-

Abhängig von der jeweiligen Corona-Lage ist vor Einlass des Trainings ein
bestätigter, negativer Corona-Schnelltest, der höchsten aktuell 48 Stunden
(Gültigkeitszeitraum abhängig von der Vorgabe des Freizeitbades Werl) zurückliegen
darf, vorzulegen (alternativ ein Nachweis über eine vollständige Impfung bzw.
Genesung) – ob dieser Notwendig ist kann bei dem entsprechenden Trainer
abgefragt werden oder auf der Homepage des Freizeitbades Werl (www.freizeitbadwerl.de) nachgelesen werden.

-

Das Bilden von Grüppchen vor und in der Schwimmhalle / Freibad ist untersagt. Der
Mindestabstand von 1,5m ist während des gesamten Trainings einzuhalten.

-

Das Training erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen.

-

Die unten zu hinterlegenden Daten (Name, Vorname, Telefonnummer und Anschrift)
müssen entsprechend ausgefüllt und unterschrieben werden.
Eine Anwesenheitsliste wird von dem entsprechenden Trainer pro Trainingsstunde
geführt.
So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette zurückverfolgt werden. Sollten die
Daten nicht hinterlegt werden, ist die Teilnahme am Training ausgeschlossen.

-

Der Eingang erfolgt ca. 15min vor Trainingsbeginn. Ein späterer Einlass ist nicht mehr
möglich. Wir bitten daher pünktlich beim Training zu erscheinen.

-

Die Teilnehmer werden gebeten nach Möglichkeit die Schwimmkleidung (unter der
Straßenkleidung) vorab zu tragen. So kann ein kurzer Aufenthalt in der
Umkleidekabine vor Trainingsbeginn gewährt werden.

-

Die Teilnehmer sollen sich nach Möglichkeit allein, ohne Anwesenheit der
Erziehungsberechtigten, umziehen (vor und nach der Schwimmstunde). Falls eine
Unterstützung notwendig sein sollte, muss diese Person die ganze Zeit eine
medizinische Maske (Details siehe unten) tragen. Ebenfalls ist, sofern notwendig
(siehe erster Punkt), ein negativer Corona-Test (genesen oder geimpft) notwendig.

-

Vor dem Betreten des Schwimmbades sind die Hände zu desinfizieren.

-

Im Eingangsbereich bis zu den Umkleiden ist eine medizinische Maske (OP- oder
FFP2-Maske) zu tragen.
Die Maske ist ebenfalls auf Anweisung des Trainers oder bei Unterschreitung des
Mindestabstandes zu tragen.
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-

Das Duschen nach dem Training wird, wenn möglich, zu Hause durchgeführt.
Alternative Möglichkeiten können bei dem Trainer vorab erfragt werden.

-

Das Umziehen erfolgt in Einzelkabinen / Sammelkabinen. Die maximale Anzahl an
Personen, welche in die Sammelkabinen dürfen ist zu beachten. Auch hier muss der
Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. Hierzu ist den Anweisungen des
Trainers folge zu leisten.

-

Die Nutzung von Föhnen ist untersagt.

-

Die Lagerung der persönlichen Utensilien in der Schwimmstätte ist ausgeschlossen.

-

Das Schwimmbad muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden, damit wir
einen reibungslosen Trainingsbetrieb durchführen können.

-

Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei
sein. Kinder, welche zur Risikogruppe gehören, sollten zu Hause bleiben.

-

Im Freibad stehen nur die Toiletten im Vereinsheim zur Verfügung, im Hallenbad die
jeweils bekannten Toiletten.

-

Körperliche Kontakte sind auszuschließen.

-

Nur unter Vorlage dieser unterschriebenen Hygiene - Verhaltensregeln beim 1.
Training darf der Schwimmer beim Training daran teilnehmen. Änderungen der
Telefonnummer bitte unverzüglich bekanntgeben.

_________________________
Name, Vorname (Erziehungsberechtigter/-in)

____________________________
Telefonnummer

________________________________________________________________
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

_________________________________________
Datum, Unterschrift / Erziehungsberechtigter

