Schutzkonzept Wasserrattä
Nur symptomfrei ins Training
Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu
Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.
Abstand halten
Bei der Anreise, beim Eintreten ins Hallenbad, in der Garderobe, beim Duschen, nach dem Training,
bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind zwei Meter Abstand nach wie vor
einzuhalten und auf das Händeschütteln verzichten wir. Einzig im eigentlichen Trainingsbetrieb ist
der Körperkontakt wieder zulässig und der Abstand muss nicht eingehalten werden.
Gründlich Hände waschen, Einhaltung der Hygieneregeln des BAG
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem
Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.
Contact Tracing
Vor dem Training sollen sich die Kinder an- oder abmelden, damit wir wegen der begrenzten Anzahl
die genaue Anzahl ans Hallenbad melden können. Dafür haben wir einen Doodle eingerichtet:
https://doodle.com/poll/38e54mxy86g4hq7r. Bitte jeweils am Donnerstag vor 15 Uhr ausfüllen.
Wir führen wie gewohnt die Anwesenheitskontrolle. Wer krank wird, muss es uns sofort mitteilen,
damit wir die anderen Teilnehmer, Leiter und Hallenbad informieren können.
Anreise und umziehen
Die Zeit vor und nach dem Training muss auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden. Das
Kind hat den Badeanzug unter den Kleidern an, wenn es kommt. Eintritt ins Hallenbad zwischen
17:50 und 17:55 Uhr. Es darf niemand vorher hineingehen.
Vor und nach dem Training nur kurz duschen. Haare wenn möglich zu Hause waschen und trocknen.
Je nachdem, ob nachher weitere Kurse stattfinden, müssen wir das Hallenbad um 19 Uhr verlassen
haben. Wir würden dann etwas früher aufhören. Bitte im Auto auf die Kinder warten.
Treffpunkt im Hallenbad
Wir treffen uns gruppenweise an verschiedenen Orten:
- Raphael (Piranhas): beim 3m Sprungturm
- Hampi (Barracudas): beim Materialschrank bei den Duschen
- Fabian (Orcas): am gewohnten Ort bei den Böcklis

