
 

 

09. September 2020 

 

COVID-19 Schutzkonzept für Kinderschwimmkurse von sportaktiv 

 

Angelehnt an die Schutzkonzepte des Schweizer Schwimmlehrerverbands, swimsports.ch und der 

Anlagebetreibern sowie gemäss den Rahmenvorgaben von Swiss Olympic wurden folgende Massnahmen 

definiert: 

 

1. Symptomfrei in den Kurs 

- Angemeldete Kinder dürfen nur gesund und symptomfrei am Kurs teilnehmen. 

- Kinder mit Symptomen bleiben zu Hause, respektive werden von den Eltern in Isolation begeben. Die 

Eltern rufen ihren Kinder- oder Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. 

- Eltern von Kindern mit Symptomen melden sich bei sportaktiv, sodass die anderen Kinder des Kurses 

sowie die Kursleitung informiert werden können (Contact Tracing).  

 

2. Maskenpflicht 

- In den städtischen Schulschwimmanlagen und Hallenbädern gilt für Erwachsene ab Betreten der 

Gebäude eine Maskenpflicht. Begleitpersonen, die sich während des Kurses in der Schwimmhalle 

aufhalten, müssen während der gesamten Aufenthaltsdauer eine Maske tragen. 

 

3. Distanz halten 

- Die Kursleitung hält die Abstandsregeln zu den Kindern soweit wie möglich ein. Falls Hilfestellung 

unabdingbar ist, wird diese Hilfestellung möglichst kurz und effizient umgesetzt. 

- Falls ein Kind niesst oder hustet, taucht die Kursleitung kurz im Chlorwasser ab. 

- Die Kursleitung hält die Abstandsregeln zu den Eltern ein.  

- Eltern, welche die Kinder zum Unterricht begleiten, halten untereinander die Abstandsregeln ein. 

- Die Kursleitung plant die Übungs- und Spielformen so, dass der Abstand möglichst gewährleistet ist.  

 

4. Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 

- Vor und nach dem Kurs: gründliches Händewaschen. 

- Es wird auf Händeschütteln verzichtet, sowohl mit den Kindern wie auch mit den Eltern. 

- Das Schwimmmaterial, das im Kurs zum Einsatz kommt, wird vor und nach der Verwendung ins 

Chlorwasser getaucht.  

 

5. Präsenzlisten (Rückverfolgung von engen Kontakten – Contact Tracing) 

- Für jeden Kurs liegt eine Teilnehmerliste mit allen Kontaktdaten vor. Die Gruppe ist beständig über die 

gesamte Dauer des Kurses.  

- Die Kursleitung führt die Präsenzliste an jedem Kurstag und reicht die Liste nach Abschluss des Kurses 

an sportaktiv ein. 

- Sollte es zu einer Ansteckung kommen, muss sportaktiv umgehend informiert werden. 

 

6. Bezeichnung verantwortlicher Person 

- Die Kursleitung vor Ort ist während dem Unterricht verantwortlich für die Einhaltung der 

Schutzmassnahmen. Sie leitet die Kinder entsprechend an und informiert auch anwesende Eltern. 

- Covid-19-Beauftrage bei sportaktiv für den Bereich Kinderschwimmen:  

Nicole Fichter, nicole.fichter@sportaktiv.ch 


