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Leitfaden zur Durchführung der Kinderschwimmkurse 
 
Sportbildungsstätte Sensenstein 
 
Die Abstands-und Hygieneregeln der Badbetreiber sind zu befolgen, ebenfalls sind die Abstands-, 
Verhaltens- und Hygieneregeln der Schwimmschule Die kleinen Piraten zu beachten 
 
Am Standort Sensenstein gelten aufgrund der getrennten Umkleidekabinen folgende Regeln: In den 
vorhandenen Umkleidekabinen können jeweils nur zwei Kinder plus ein Elternteil gleichzeitig anwesend 
sein.  
Nachdem die ersten Kinder umgezogen sind und die Eltern die Umkleidekabine verlassen haben können 
die nächsten Kinder umgezogen werden.  
Die Kinder die bereits umgezogen sind, werden von der Kursleitung mit in den Badebereich genommen.  
Nach Beendigung des Kurses werden die Kinder wieder paarweise in die jeweiligen Umkleidekabinen 
gebracht und von den Eltern in Empfang genommen. 
Es gelten die Vorschriften wie zu Beginn des Schwimmkurses. 
Nach dem Schwimmkurs ist es nicht möglich wie bisher zu duschen oder die Haare zu föhnen. 
Badekappen wären in der jetzigen Situation von Vorteil. 
Wer im Besitz von eigenen Schwimmgurten ist, sollte diese zum Schwimmkurs mitbringen. 
Nachdem die Kinder angekleidet sind, müssen die Örtlichkeiten sofort verlassen werden. 
Die nächste Gruppe muss vor der Eingangstür warten und wird von der Kursleitung dort abgeholt. 
Zwischen den Kursen werden die Schwimmutensilien, die Handläufe am Beckeneinstieg und die Umkleiden 
desinfiziert.  
Die Schwimmschule wird Hände-und Flächendesinfektionsmittel bereitstellen. 
Pro teilnehmendes Kind ist maximal eine Begleitperson erlaubt.  
Diese Begleitperson sollte im gleichen Haushalt wie das zu betreuende Kind leben. In Ausnahmefällen kann 
hiervon abgesehen werde.  
Der Mindestabstand von 1,50 Metern gilt im gesamten Innenbereich der  
Sportbildungsstätte Sensenstein und es ist ein Mund-und Nasenschutz zu tragen. 
Wichtig ist, dass sich Alle an die Vorgaben halten, damit der Schwimmunterricht weiter stattfinden kann. 
Es erfordert von uns Allen sehr viel Disziplin und ich hoffe, dass wir dies Gemeinsam schaffen.  
Bitte sprecht ebenfalls mit den Kindern über das was sie erwarten wird, damit sie vorbereitet sind. 
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