SCHWIMMSCHULE
TORTUGA
Schwimmverein Kettwig 07 e.V.

Verhaltens- und Hygieneregeln
Die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für den Unterrichtsbetrieb im SV Kettwig 07e.V. sollen aktiv
dazu beitragen, das Risiko einer Infektion mit Covid-19 für euch und eure Mitmenschen zu minimieren. Ein
Verstoß gegen eine dieser Vorgaben kann umgehend zum Ausschluss vom Unterrichtsbetrieb in jeglicher Form
führen.
Wir hoffen sehr, dass wir unseren Übungsbetrieb weiterhin aufrechterhalten dürfen und können, weswegen wir
euch bitten, die Nachfolgenden Regeln aufmerksam zu lesen und auch mit euren Kindern zu besprechen. Bei
weiteren Änderungen sowie weiteren Einschränkungen durch ein Infektionsschutzgesetz oder ähnlichem
werden wir euch umgehend informieren.
Ausgehend von den aktuellen Maßnahmen, gilt auch bei uns im Schwimmbad für alle Personen ab 16 Jahren
die 2G+ -Regel. Personen die geboostert sind oder nach doppelter Impfung innerhalb der letzten drei Monate
an Corona erkrankt sind (Impfdurchbruch), müssen keinen negativen Test nachweisen, nur die entsprechenden
Nachweise erbringen. Wenn keines der beiden auf euch zutrifft, braucht ihr weiterhin einen negativen
Testnachweis. Kinder (bis einschließlich 15) gelten als getestet, wir brauchen keinen Nachweis darüber.
Bitte betretet den Umkleidebereich (maximal 1 Begleitperson pro Kind – andere Kinder zählen nicht) nicht
unaufgefordert und haltet euren 2G-Nachweis und euren negativen Testnachweis bereit. Dieser Test darf nicht
älter als 24 Stunden sein.
Bitte achtet beim Zu- & Abgang sowie innerhalb der Umkleideräume auf den gültigen Mindestabstand sowie auf
die Maskenpflicht und vermeidet wenn möglich Grüppchenbildung.
Der Ein- und Ausgang, sowie das Umziehen erfolgt ausschließlich und frühestens 5 Minuten vor
Unterrichtsbeginn und nur nach Aufforderung:
Montags & Mittwochs:
• für die Gruppen der 17:00 Uhr bis 17:40 Uhr Stunden über die Sammelumkleiden
• für die Gruppen der 17:50 Uhr bis 18:30 Uhr Stunden über die Einzelumkleiden
Samstags:
• für die Gruppen der 14:10 Uhr bis 14:50 Uhr Stunden über die Einzelumkleiden
• für die Gruppen der 15:00 Uhr bis 15:40 Uhr Stunden über die Sammelumkleiden
(bitte immer die Umkleidekabine passend zum Geschlecht der Belgleitperson aufsuchen).
Um die „Umziehzeit“ zu verkürzen, bitten wir euch, eure Kinder bereits mit den Schwimmsachen unter der
Straßenkleidung zum Schwimmbad zu bringen.
Begleitpersonen tragen bitte durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz, Schwimmschulkinder ab 6 Jahren bis zu
den und einschließlich der Umkleiden.
Wir werden alle Schwimmschulkinder, in der ersten Kurswoche, vor der Stunde aus den Umkleiden abholen
und nach der Unterrichtsstunde zu den Umkleiden bringen, in den darauffolgenden Stunden, dürfen die Kinder
frühestens 5 Minuten vor Kursbeginn selbstständig die Halle betreten.
Ein Aufenthalt der Begleitperson in der Halle bzw. ein Warten in den Umkleideräumen ist während der
Unterrichtsstunden nicht gestattet.
Bei weiteren Fragen oder ähnlichem erreicht ihr uns unter der euch bekannten E-Mail-Adresse
(tortuga@svkettwig07.de).
Viel Spaß im Wasser!
Euer Team der Schwimmschule Tortuga!
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