SCHWIMM - & SPORTCLUB LANDAU I Stettiner Straße 2 I 76829 Landau

An die Eltern / Erziehungsberechtigten
der Schwimmschul-Kinder

Landau, 23.08.2020
Infobrief
Wiederaufnahme Schwimmschul-Betrieb
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
sehr geehrte Damen und Herren,
am Dienstag, 01.09.2020 nehmen wir wieder unseren Schwimmschulbetrieb auf. Darauf freuen wir uns sehr! Wir
haben die vergangenen Wochen schon sehr viel Erfahrung gesammelt mit der Wiederaufnahme unserer verschiedenen Sportbetriebe und sind deshalb zuversichtlich, dass wir auch für den Start der Schwimmschule gut vorbreitet sind.
Wir sind uns aber auch sicher, dass wir auf Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen sind. Nur wenn wir verantwortungsvoll mit uns selbst und mit anderen umgehen ist diese Wiederaufnahme möglich.
Neben den allgemeingültigen Regeln rund um die Corona-Bekämpfung unterscheidet sich aus unserer Sicht folgendes deutlich vom bisherigen Ablauf der Schwimmkurse:
•
Selbstständiges Ausziehen vor dem Kurs: Eltern/Erziehungsberechtigte dürfen nicht beim Ausziehen helfen.
•
Maske bis zum Nassbereich: Die Alltagsmaske muss bis zum Betreten der Dusche getragen werden.
•
Schnelles Anziehen nach dem Kurs: Nach dem Ende der Kursstunde ist kein Duschen und kein Fönen
möglich. Die Kinder laufen direkt zu ihrem Spind.
•
Selbstständiges Umziehen nach dem Kurs: Beim Anziehen sollen Eltern/Erziehungsberechtigte nur helfen,
wenn dies wirklich notwendig ist. Die Person, die beim Anziehen hilft, muss über den gesamten Kurs die
gleiche sein.
Bitte prüfen Sie gleich, ob Sie und Ihr Kind diese Änderungen umsetzen und die auf den folgenden Seiten gelisteten
Bedingungen einhalten können. Falls nicht, finden wir einen Platz in einem Kurs zu einem späteren Zeitpunkt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rainer Bieling
Erster Vorsitzender

Janina Kolbeck
Leiterin Schwimmschule
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Unsere Regeln und Bedingungen für die Schwimmschule
•
•
•

Für die Kurse im Lehrschwimmbecken des LaOlas gelten verschiedene Regeln und Bedingungen.
Diese sind von allen zwingend einzuhalten.
Mit dem Betreten des Bades werden diese anerkannt.

0 Allgemein
• Das LaOla darf nur von Personen betreten werden, die in Bezug auf Covid-19 symptomfrei sind.
• Die Abstandsregeln sind einzuhalten.
• Die Nies- und Hust-Etikette ist einzuhalten.
• Den Anweisungen des Badpersonals und der Trainer*innen des SSC ist Folge zu leisten.
• Wir sind verpflichtet, alle anwesenden Personen in einer Kontaktliste zu vermerken, diese vier Wochen aufzubewahren und auf Verlangen der Betriebsleitung des LaOlas zur Verfügung zu stellen.
1 Vor der Kursstunde
• Die Kinder ziehen zu Hause bereits ihre Badekleidung an.
• Die Eltern/Erziehungsberechtigten richten zu Hause einen Rucksack (keine Sporttasche) mit
o Alltagsmaske (ab 6 Jahren)
o einem Handtuch
o evtl. Schwimmbrille
o frische Unterwäsche
o Schwimmbrett & Pool-Nudel (wird vom SSC gestellt und vor Kursbeginn ausgeteilt)
2 Zutritt
• Der Zutritt zum LaOla erfolgt über die Tür im Horstring.
• Der Zutritt ist 10 Minuten vor Kursbeginn möglich. Nach Kursbeginn ist kein Zutritt mehr möglich.
• Eltern bringen ihr Kind bis zur Eingangstür des LaOlas. Es dürfen nur die Kinder eintreten.
• Kinder ab 6 Jahren tragen eine Alltagsmaske.
• Als Erkennungsmerkmal zeigen die Kinder ihr Schwimmbrett an der Kasse vor.
2 Umziehen
• Die Kinder werden durch ein*e Trainer*in in die „weiße Umkleide“ geleitet.
• Dort ist ein Schrank reserviert. Dieser ist durch dein Symbol gekennzeichnet. An diesem Spind zieht sich das
Kind selbstständig aus.
• Die Kinder werden mit dem Rucksack und den Schwimmutensilien von einer Trainerin / einem Trainer an den
Beckenrand des Lehrschwimmbeckens geführt.
3 Kursverlauf
• Wir achten darauf, dass unnötiger Kontakt vermieden wird und der Abstand, wenn immer möglich, eingehalten wird.
• Wir achten darauf, dass sich die Gruppen nicht durchmischen und die Trainer*innen möglichst immer den gleichen Kindern zugewiesen sind.
4 Nach der Kursstunde
• Wir verzichten auf das Duschen im LaOla und vermeiden so unnötigen Kontakt.
• Ein*e Trainer*in bringt die Kinder an ihren gekennzeichneten Spind.
• Die Kinder ziehen sich selbstständig um.
• Braucht ein Kind beim Anziehen Hilfe, muss diese Hilfe über den gesamten Kursverlauf immer von der gleichen
Person geleistet werden. Diese Person wird fest in die Kontaktliste mitaufgenommen.

