Hiermit verpflichte ich mich die hier aufgeführten Hygieneschutzmaßnahmen für die Kursteilnahme beim
Verein Vitalperle e.V. im Schwimmbad im Sebastianspital, Sparkassenhaus einzuhalten und trage somit
aktiv dazu bei, das Risiko einer Infektion mit COVID-19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren.
Eltern haften für ihre Kinder.
•

Vom Zutritt zu der Einrichtung generell ausgeschlossen ist folgender Personenkreis.
- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen,
- Personen, die Krankheitssymptome aufweisen.

•

Der Zugang zum Sebastianspital und zum Schwimmbad erfolgt für alle Personen unter Einhaltung der
aktuell gültigen Corona-Regeln, die von seitens der Bayer. Staatsregierung und/oder der
Bundesregierung vorgegeben werden.
Die Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Regeln wird von uns überprüft.
Seit 24. November 2021 gilt die 15.Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.
Aufgrund derer aktuell in Bayern für Sportveranstaltungen, in Schwimmbädern und vielen weiteren
Einrichtungen 2G+ gilt.
Den aktuellen Status und Informationen zur Coronalage findet ihr auf der Übersichtsseite des
Gesundheitsministeriums. https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
Was bedeutet 2G+?
Dies bedeutet nur noch Geimpfte und Genesene mit aktuellem Schnelltest (nicht älter als 24
Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) sowie Kinder bis zum 12. Lebensjahr haben
Zutritt zum Gebäude und können an unseren Kursen teilnehmen.
Dies gilt auch für die Begleitperson, wenn diese das Kind nur zum Kurs bringt.
Selbst-Schnelltests können nicht bei uns vor Ort gemacht werden.
Wer gilt als

-

vollständig geimpft
Als vollständig geimpft gilt, wenn die letzte für die Impfserie notwendige COVID-19 Impfung
mindestens 14 Tage zurückliegt und ein in der EU zugelassener Impfstoff (derzeit die
Impfstoffe von BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) geimpft wurde.
Der Impfnachweis ist in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer
Sprache digital oder analog vorzulegen.

-

genesen
Als genesen gilt, wenn ein mindestens 28 Tage zurückliegendes positives PCR-Testergebnis
über eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 schriftlich oder elektronisch
nachgewiesen werden kann. Das gilt bis zu sechs Monate, denn so lange ist von einem
ausreichenden Immunschutz auszugehen. Der Nachweis ist digital oder analog vorzulegen.
Wichtig: Ein Antikörpernachweis ist nicht ausreichend.
Genesene, bei denen die Infektion länger als sechs Monate zurückliegt benötigen eine
einmalige Impfung, damit die Erleichterungen weiterhin gelten.

Gibt es Änderungen/Anpassungen seitens der Bay. Staatsregierung und/oder von seitens der
Bundesregierung gelten immer die aktuell gültigen Corona-Regeln und finden Anwendung.
Bitte beachten: Das Schwimmbad befindet sich in einem Senioren-/Pflegeheim und hier gelten
gesonderte Hygieneregeln. Aktuell müssen auch Geimpfte mit einem Booster einen Schnelltest vorlegen.

•

Körperliche Kontakte, außer bei Personen eines Haushalts, sind auszuschließen.

•

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern, außer bei Personen eines Haushalts, ist in allen
Bereichen einzuhalten.

•

Es darf weder vor dem Gebäude noch im Gebäude selbst zu Menschenansammlungen kommen.

•

Die Kurse erfolgen unter Ausschluss von Zuschauern oder Gästen.
Beim Babyschwimmen können beide Elternteile kommen.
Ein Elternteil ist mit dem Baby im Wasser.

•

Wie in der Vergangenheit auch, werden die Kurseinheiten bezgl. die Teilnehmeranwesenheit
dokumentiert. So kann im Falle einer Infektion die Kontaktkette zurückverfolgt werden.

•

Kommt bitte in unkomplizierter, leichter Kleidung wie z.B. Jogginganzug und Badekleidung
drunter, das verkürzt die Umkleidezeit.

•

Bereits beim Betreten des Sebastianspitals ist eine FFP2-Maske zu tragen, ebenso im gesamten
Gebäude. Ausnahme: Unter der Dusche und im Schwimmbecken.

•

Der Zugang zum Sebastianspital erfolgt über den Haupteingang.
Beim Betreten des Sebastianspitals sind die Hände zu desinfizieren.
Danach geht es direkt zum Schwimmbad.

•

Der Einlass ins Schwimmbad erfolgt frühestens 13 Minuten vor Kurszeit bzw. sobald der Kurs
davor beendet ist. Deswegen kommt frühestens 15 Minuten vor Eurer Kurszeit.
Ab Kurszeit ist kein Zugang mehr möglich, da die Türe verschlossen wird.

•

Saubere Badeschuhe sind ab dem Schwimmbadeingangsbereich für alle zu tragen.
Auch für Eltern, die ihr Kind zum Anfängerschwimmkurs bringen bzw. davon abholen.

•

Wickelplätze gibt es pro Teilnehmer einen und an diesem Platz verbleiben die persönlichen
Utensilien während der Kursdurchführung.

•

Nach Nutzung von Wickelplatz, Umkleide und Toilette ist dieser Bereich von jedem selbst zu
desinfizieren.

•

Zwei Föhne sind zur kostenfreien Nutzung vorhanden. Beim Föhnen muss der größtmögliche
Abstand eingehalten und der Föhn nach Nutzung desinfiziert werden. Eigene Föhne dürfen nicht
mitgebracht werden. Alternativen zum Föhnen: Bademütze tragen und/oder nach dem Kurs
Baumwollmütze darüber eine Wollmütze

•

Erforderliche Wisch- und/oder Handdesinfektion steht an/in allen Wickeltischen, Umkleiden,
Toiletten und am Ein-/Ausgang bereit.

•

Nach der Kurseinheit erfolgt umgehend das Anziehen, damit das Schwimmbad sowie das
Sebastianspital zügig und direkt – also ohne Zwischenstopp im Gebäude - verlassen wird.

•

Das Schwimmbad ist möglichst einzeln bzw. als ein Haushalt (Eltern-Kind) zu verlassen.

•

Vor Verlassen des Schwimmbads erfolgt eine Handdesinfektion. Diese befindet sich rechts
bei der Schwimmbadtüre.

Wir bitten um Einhaltung und euer Verständnis, damit wir alle gesund bleiben und die Kurse hoffentlich
ohne Pandemie-Unterbrechung stattfinden können. DANKE
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