Hygieneschutz Maßnahmen!
Liebe Vereinsmitglieder,
Bitte lesen Sie sich dieses Schreiben sorgfältig durch und unterschreiben es anschließend.
Wir bitten Sie, die unten aufgeführten Hygieneregeln zur Kenntnis zu nehmen und umzusetzen.
Da wir an die Hygienevorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen gebunden sind, würden wir Sie
bitten Ihre Kinder sorgfältig über die Regeln und Maßnahmen zu informieren.
Die FWVK freut sich, unsere Vereinsmitglieder wieder beim Schwimmunterricht begrüßen zu dürfen.
Auch wir müssen uns in der nächsten Zeit an einige Regeln und Maßnahmen halten, die der
Eindämmung des Corona-Virus dienen. Daher bitten wir Sie und Ihre Kinder, sich an alle Regeln und
Vorgaben zu halten. Unsere Trainer werden Ihnen und Ihren Kindern dabei helfen.
Bitte denken Sie immer daran, dass bei Verstößen der Regeln, nicht nur einzelne Personen die
Konsequenzen tragen müssen, sondern der ganze Verein.
Folgende Regeln gilt es in der nächsten Zeit einzuhalten und zu beachten:
1. Bitte kommen Sie pünktlich zum Schwimmunterricht. Der Zutritt wird pünktlich zum
Schwimmunterricht gewährt. Sofern Sie sich verspäten, können und dürfen wir Sie leider
nicht mehr am Unterricht teilnehmen lassen. (Wir bitten um Ihr Verständnis).
2. Während der gesamten Zeit, im und um das Schwimmbad, ist der Mindestabstand von 1,5m
einzuhalten.
3. Kinder die sich nicht selber umziehen können, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen.
4. VOR DEM SCHWIMMUNTERRICHT:
a. Der Zutritt ins Schwimmbad ist nur mit Mundschutz gestattet. (Der Mundschutz ist
bis in die Umkleiden auf zu behalten)
b. Bitte Desinfizieren Sie sich im Eingangsbereich am Empfang die Hände und lassen
sich sorgfältig über die Maßnahmen informieren.
c. Bitte tragen Sie sich am Empfang in die Liste ein. Wir benötigen Ihre Daten, um alle
möglichen Infektionsketten nachvollziehen zu können.
d. Die Kinder sollten, wenn möglich, bereits mit einer Badehose/Badeanzug unter der
Alltagskleidung zum Schwimmunterricht gebracht werden. Bitte ziehen Sie Ihrem
Kind Kleidung an, welche einfach zum Umziehen sind.
e. Der Zutritt zu den Umkleiden und dem Schwimmbad ist für begleitende Eltern
untersagt. (Wir bitten Sie, sich vor dem Bad aufzuhalten und sich nicht im
Eingangsbereich aufzuhalten. Bitte achten Sie auch vor dem Schwimmbad auf den
Mindestabstand)
f. Es dürfen sich pro Übungsstunde max. 20 Kinder im Schwimmbad aufhalten.
g. Die Kinder bleiben bitte so lange vor Ihren Umkleidekabinen sitzen, bis ein Trainer die
Kinder auffordert mit ins Bad zu kommen. Auch in den Umkleidekabinen ist der
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.
5. WÄHREND DES SCHWIMMUNTERRICHTS:
a. Der Schwimmunterricht wird aufgrund der Maßnahmen und Regeln auf eine halbe
Stunde verkürzt.
b. Die Kinder werden von den Trainern bis zur Umkleidekabine gebracht. Bitte weisen
Sie Ihre Kinder noch mal daraufhin, dass Sie bitte auf alle Anweisungen der Trainer
hören müssen.
c. Somit bleibt den Kindern, für das selbstständige an- und umziehen 15 min.

6. NACH DEM SCHWIMMUNTERRICHT:
a. Die Duschen bleiben für den Verein geschlossen. (Wir bitten um Ihr Verständnis)
b. Die Kinder sollten sich schnellstmöglich wieder umziehen und das Bad auf direktem
Wege verlassen.
c. Die Kinder müssen sich beim Verlassen des Schwimmbads am Empfang abmelden.
Sollten Sie mit den Regeln nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, für die Zeit dieser CoronaEinschränkungen dem Schwimmunterricht fernzubleiben.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich ___________________________________, dass ich die oben aufgeführten Regeln
und Maßnahmen sorgfältig gelesen habe und mein Kind über alles aufgeklärt habe.
Mir ist bewusst, dass die FWVK nicht garantieren kann, dass jegliche Infizierung mit dem Coronavirus
ausgeschlossen ist. Eine Haftung der FWVK ist, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
ausgeschlossen.
( ) Ich möchte trotzdem am Training teilnehmen / dass mein Kind am Training teilnimmt.
Name des Mitgliedes: _________________________
Name des Kindes: ____________________________

________________________________
Datum

________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

