Hygienekonzept
Auch bei der Schwimmabteilung des TSV Langenzenn gibt es, wie fast überall, ein
paar neue Regeln. Es ist sehr wichtig, dass Sie diese mit Ihrem Kind vor dem
Schwimmkurs oder dem Training kurz durchgehen.
Das würde bestimmt den Ablauf deutlich erleichtern.
1. Bitte bringen Sie Ihre Kinder erst kurz vor Kurs-/Trainingsbeginn um unnötige
Wartezeiten zu vermeiden. Solange es das Wetter zulässt, sollten Sie sich besser
im Außenbereich aufhalten.
2. Alle Kinder sollten ihre Badebekleidung bei der Ankunft bereits unter der
Kleidung tragen. Damit geht das Umziehen schneller.
3. Betreten wird die Schwimmhalle zusammen mit der Übungsleiterin/ dem
Übungsleiter über den Durchgang an der Damendusche und verlassen über den
Durchgang an der Herrendusche.
4. Bleiben Sie als Eltern bitte möglichst außerhalb des Hallenbades, da wir eine sehr
begrenzte Personenzahl haben, die gleichzeitig im Bad sein darf.
5. Jedes Kind sollte eine Sporttasche dabeihaben, in der alle mitgebrachten
Gegenstände während des Kurses/Trainings gelagert werden. Diese verbleibt bei
den Spinds
6. Die Kinder können nach dem Schwimmen weder duschen noch Haare trocknen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Mütze dabeihat.
7. Nach dem Schwimmen sollte sich jedes Kind möglichst schnell umziehen. Die
Sammelumkleiden sind gesperrt.
8. Die Kinder sollen möglichst geringe Wartezeiten im Eingangsraum vor dem
Abholen haben.
9. Die Kinder unterliegen keiner Testpflicht.
10. Da durch die aktuelle Lage die Plätze in den Kursen weiter verknappt sind, würde
ich Sie bitten sich zu melden, sollte Ihr Kind kein Interesse mehr haben.
Erscheint ein Kind 3-mal in Folge ohne Abmeldung nicht müssen wir Ihr Kind
nach einem Kontaktversuch aus dem Kurs oder Training ausschließen.
11. Allgemein gilt, dass zu jedem ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist
und dass bei Erkältungssymptomen selbstverständlich auf keinen Fall am
Kurs/Training teilgenommen werden kann.
Wir hoffen bei der Umsetzung der Vorgaben auf Ihre Mithilfe, da wir schon froh sind
überhaupt wieder starten zu dürfen.
Sollten Sie noch Fragen haben, so melden Sie sich gerne bei uns.
Wir freuen uns, Sie wieder im Hallenbad begrüßen zu dürfen

