22.12.2021

COVID-19 Schutzkonzept für Kinderschwimmkurse von Sportaktiv
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.

2. Begleitung der Kinder
-

Begleitpersonen von Kindern die Hilfe beim Umziehen benötigen, dürfen das Kind nur in die Garderoben
begleiten, wenn Sie die 2G-Regelung (Genesen oder Geimpft) erfüllen. Zudem muss die ganze Zeit eine
Maske getragen werden. Die Übergabe des Kindes erfolgt beim Eingang in die Schwimmhalle.

-

Personen die kein 2G-Zertifikat besitzen, müssen ihr Kind an der Kasse der Mieterin, dem Mieter
übergeben. In den Schulschwimmanlagen muss die Übergabe an der Eingangstüre zum Gebäude erfolgen.
Die Kontrolle über den Eingang zu Anlage obliegt der Mieterin/dem Mieter.

-

Begleitpersonen müssen während der Wartezeit das Gebäude verlassen.

3. Distanz halten
-

Wann immer möglich werden die notwendigen Abstände eingehalten, insbesondere zwischen Eltern und
Kursleitern.

-

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

4. Hygienemassnahmen
-

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. Rückverfolgung von 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.

-

Wird ein Kind positiv getestet, muss Sportaktiv umgehend von den Eltern informiert werden, sodass die
anderen Kinder und die Kursleitung des Kurses informiert werden können.

6. Bezeichnung verantwortlicher Person
-

Die Eltern werden vorgängig durch Sportaktiv über die Schutzmassnahmen informiert.

-

Die Kursleitung vor Ort ist während dem Unterricht verantwortlich für die Einhaltung der
Schutzmassnahmen. Sie leitet die Kinder entsprechend an.

-

Covid-19-Beauftrage bei Sportaktiv für den Bereich Kinderschwimmen:
Thomas Lützelschwab; thomas.luetzelschwab@sporaktiv.ch

Das Schutzkonzept von Sportaktiv finden Sie auch hier: www.sportaktiv.ch/schutzkonzepte

