Hygienekonzept
zur Nutzung des Werner Alfred Bades durch die Schwimmschule Potsdam

Werte Teilnehmer unserer Schwimmkurse im Werner-Alfred Bad,
das Land Brandenburg hat die Wiederaufnahme des Betriebes von
Schwimmbädern nach der 1. Phase der Corona-Krise zum 13.06.2020
genehmigt. Wir freuen uns, dass wir unsere Schwimmkurse im Werner Alfred
Bad wieder aufnehmen können.
Wie bei allen anderen Wiedereröffnungen im öffentlichen Leben werden wir
zukünftig einige Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln einhalten müssen.
Grundlage hierzu sind die Abstimmungen der Betreiberin des Werner Alfred
Bades mit den zuständigen Gesundheitsbehörden.

Ausgangssituation:
Grippe -und auch Coronaviren können nach derzeitigem Wissensstand nicht über
das Badewasser übertragen werden. Damit besteht im Schwimmbad kein erhöhtes
Infektionsrisiko, es gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen, die in allen anderen
öffentlichen Gebäuden auch angezeigt sind.
Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren
bestehen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene.
Husten und Niesen Sie bitte möglichst immer in die Armbeuge und waschen Sie sich
gründlich Ihre Hände mit Seife. Der Mindestabstand von 1,50 m zu Personen
fremder Haushalte ist einzuhalten. Begleitpersonen sind angehalten, einen
angemessenen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Kinder und Begleitpersonen mit
Erkältungssymptomen oder Covid-19 Anzeichen werden gebeten, der
Schwimmschule fernzubleiben.

Eingangsbereich / Umkleiden:
Das Werner Alfred Bad verfügt über insgesamt 4 Umkleideräume. 3 Räume sind
über den eigentlichen Eingangsbereich des Bades erreichbar. Der 4. Umkleideraum
ist der Raum mit dem Zuschauerfenster ins eigentliche Schwimmbad.

Um sicherzustellen, dass sich die Teilnehmer unterschiedlicher Gruppen nicht
begegnen, werden wir die Umkleiden aufteilen: Bitte nutzen Sie zum Umkleiden vor
dem Kurs ausschließlich die eigentliche Damenumkleide und den vom
Eingangsbereich separat zugänglichen Umkleideraum. Bitte warten Sie in den
Umkleideräumen so lange, bis die Trainerin Sie bittet, die Schwimmhalle zu betreten.

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass sich immer nur 3 Kinder/Familien zeitgleich in
einer Umkleide aufhalten.
Bitte nehmen Sie nach dem Umkleiden Ihre Sachen in einer Tasche mit ans
Schwimmbad um beim Umziehen nach dem Schwimmen entweder die eigentliche
Herrenumkleide oder den „Zuschauerraum“ als Rückumkleide zu nutzen. Nutzen Sie
den eigentlichen Zuschauerraum, können Sie das Gebäude direkt nach dem
Umziehen durch den Ausgang auf die Hegelallee verlassen. Möchten Sie Ihrem Kind
in diesem Raum die Haare föhnen, bringen Sie sich bitte einen eigenen Fön mit,
vielen Dank.
Um zu vermeiden, dass Sie sich mit Familien anderer Gruppen begegnen müssen,
kommen Sie bitte erst 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Umkleiden und
verlassen die Rückumkleide rechtzeitig, bevor der Kurs nach Ihnen diese nutzen
möchte.

Duschen / Föne:
Grundsätzlich ist die Nutzung der Duschen aus hygienischen Gründen nicht
eingeschränkt. Um die Personenanzahl auf der gegebenen Gesamtfläche jedoch so
weit wie möglich zu reduzieren bitten wir Sie, frisch geduscht zum Unterricht zu
kommen, damit Sie die Duschanlagen vor dem Unterricht nicht benutzen müssen.
Nach dem Unterricht bitten wir Sie ebenfalls, zu Hause zu duschen. Sollte in
begründeten Ausnahmefällen die Nutzung der Duschen nach dem Schwimmen
zwingend nötig sein, stehen Ihnen diese natürlich zur Verfügung.
Bei der Benutzung der Fönanlagen bitten wir Sie, besondere Vorsicht in Bezug auf
den Mindestabstand zu anderen Personen zu wahren.

Schwimmbad:
Die Durchführung des Schwimmunterrichtes in altbekannter Gruppenstärke ist uns
seitens der Gesundheitsbehörden genehmigt worden. Unbenommen davon werden
wir uns beim Baby- und Eltern-Kind-Schwimmen eigenverantwortlich mit neuem
Kursstart ab 21.06.2020 auf 8 Teilnehmer pro Kurs begrenzen. In den
Seepferdchengruppen und Schwimm AG´s wird es bei der max. Teilnehmerzahl von
5 Kindern bleiben.

Zuschauer:
Wir bitten Sie, nur mit der minimal notwendigen Anzahl von Familienmitgliedern zum
Schwimmunterricht zu kommen (Kind & Begleitperson). In Anbetracht der
besonderen Situation bitten wir um Ihr Verständnis, dass das Zuschauen beim
Schwimmkurs derzeit nicht möglich ist und Begleitpersonen während des
Schwimmunterrichts das Bad verlassen müssen.
Bitte beachten Sie, dass die Begleitpersonen (unabhängig davon, ob Sie kursbedingt
mit ins Wasser gehen) im selben Haushalt leben, wie die Kinder selbst. Sollten in
Ausnahmefällen andere Personen die Kinder zum Schwimmen bringen stellen Sie
bitte eigenverantwortlich sicher, dass im Falle einer Infektion in ihrer
Schwimmgruppe die Nachvollziehbarkeit der Kontaktdaten aller Kontaktpersonen
sichergestellt ist.

Reinigung / Desinfektion:
Seitens des Werner Alfred Bades werden aus Vorsorgegründen die Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen verstärkt und eine zusätzliche Wischdesinfektion von
Handgriffen und Türgriffen vorgenommen.

Falls sich die Ansteckungslage in unserer Stadt ändern sollte, werden wir in
Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen ergreifen und Sie
darüber informieren.
Uns ist bewusst, dass die notwendigen Maßnahmen ggf. zu Einschränkungen
im Komfort der Durchführung der Schwimmkurse führen. Nichts desto trotz
gehen wir davon aus, dass wir Ihnen auch unter Corona-Bedingungen einen
tollen Schwimmunterricht bieten können.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Ulbricht - Geschäftsführer -

