KÜSNACHTER SCHWIMM-VEREIN
COVID-19 Schutzkonzept für Kinderschwimmkurse
Angelehnt an die Schutzkonzepte des Schweizer Schwimmlehrerverbands, swimsports.ch
und der Anlagebetreibern sowie gemäss den Rahmenvorgaben von Swiss Olympic
wurden folgende Massnahmen definiert:
1. Symptomfrei in den Kurs
Es darf nur am Kurs teilgenommen werden, falls keine im selben Haushalt lebende Person
Symptone zeigt.
Eltern von Kindern mit Symptomen melden sich beim Arzt und bei positivem Bescheid
umgehend beim Küsnacher Schwimmverein, sodass die anderen Kinder des Kurses sowie
die Kursleitung informiert werden können (Contact Tracing).
2. Distanz halten
Die Kursleitung hält die Abstandsregeln zu den Kindern soweit wie möglich ein. Falls
Hilfestellung unabdingbar ist, wird diese möglichst kurz und effizient umgesetzt.
Falls ein Kind niesst oder hustet, taucht die Kursleitung kurz im Chlorwasser ab.
Die Kursleitung hält die Abstandsregeln zu den Eltern ein.
Eltern, welche die Kinder zum Unterricht begleiten, halten untereinander die
Abstandsregeln ein. Es besteht eine generelle Maskenpflicht. Die Kinder kommen
geduscht und allein ins Bad. Sie werden von den Kursleiterinnen in Empfang genommen.
Während der Dauer des Kurses bitten wir die Begleitpersonen das Hallenbad zu
verlassen. Die Kinder können nach der Lektion im Duschraum wieder abgeholt werden.
Es empfiehlt sich auch zu Hause zu duschen, um den Aufenthalt in der Garderobe
möglichst kurz zu halten.
Die Kursleitung plant die Übungs- und Spielformen so, dass der Abstand möglichst
gewährleistet ist.
3. Einhaltung der Hygieneregeln des BAG
Vor und nach dem Kurs: gründliches Händewaschen.
Es wird auf Händeschütteln verzichtet, sowohl mit den Kindern wie auch mit den Eltern.
4. Präsenzlisten (Rückverfolgung von engen Kontakten–Contact Tracing)
Für jeden Kurs liegt eine Teilnehmerliste vor. Die Gruppen sind beständig über die
gesamte Dauer des Kurses.
Die Kursleitung führt die Präsenzliste an jedem Kurstag.
5. Bezeichnung verantwortlicher Person
Die Kursleitung vor Ort ist während des Unterrichtes verantwortlich für die Einhaltung der
Schutzmassnahmen.
Sie leitet die Kinder entsprechend an und informiert auch anwesende Eltern entsprechend.
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