Liebe Eltern der Schwimmkinder,
wir freuen uns auf den gemeinsamen Trainingsstart mit euren Kindern.
Damit dieser reibungslos ablaufen kann, bitten wir euch um die Einhaltung der aktuellen
Verordnung und um entsprechende Vorbereitung, um die Wartezeit beim Einlass zu minimieren.
Grundlage für den Einlass in die Osnabrücker Bäder sind die 3G Regel und die
Kontaktnachverfolgung.
Alle Vereinsschwimmer treffen sich – wie vor den Ferien – in ihrer Gruppe vor dem Bad.
Denkt daran pünktlich 20 Minuten vor Trainingsbeginn da zu sein.
Die Trainingsgruppe geht geschlossen mit einem Passierschein (neu wegen 3G) in die
Schwimmhalle.
Ein Einzelzutritt für zu spät kommende ist leider nicht möglich / ausgeschlossen – das wurde
uns vom Bad noch einmal ausdrücklich bestätigt.
Ebenfalls wie vorher gehen pro Gruppe 2 – 4 Eltern als Begleitung mit und bringen die Kinder bis
vor die Duschen und holen sie dort auch nach dem Training wieder ab.
NEU: Das gilt jetzt auch für die Schwimmer der höheren Gruppen (Silber, Gold…) und mit
einem grünen Schlüssel.
In allen Osnabrücker Bädern gilt die 3G Regel (zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete)
und die Kontaktnachverfolgung. Für die Kontrolle dieser Regeln sind wir als Verein zuständig.
Dafür gibt es einen Passierschein.
Das Ganze kann nur mit eurer Hilfe funktionieren.
Bitte wechselt euch ab mit dem Ausfüllen des Passierscheins und der Begleitung der Kinder.
Kinder / Schüler müssen sich nicht extra testen lassen – ab 14 Jahren muss aber ein Schülerausweis
als Nachweis mit gebracht werden.
Die Erwachsenen Begleitpersonen halten bitte ihren Nachweis über Impfung / Genesung oder
beglaubigten Schnelltest (z.B. aus einem Schnelltest-Zentrum) bereit, ein Selbsttest wird nicht
anerkannt.
Beim ersten Mal wird ein Vertreter des Vereins am Treffpunkt stehen um euch zu unterstützen.
Bitte habt die ersten Male etwas Geduld, es muss sich alles erst wieder einspielen.
Genauere Erklärung – genauer Ablauf:
Nach bisherigem Stand läuft das ganze dann folgendermaßen ab – einige Punkte sind allerdings
noch nicht abschließend geklärt:
Einlass:
•
•

Treffen aller Eltern und Kinder an den Teffpunkten auf der Rampe 20 Minuten vor
Trainingsbeginn.
Ein Elternteil führt die Liste der Begleitpersonen und füllt den Passierschein aus. Hier
müssen die 3G Nachweise geprüft werden (Schülerausweis ab 14 Jahren, 3G Nachweis
der Begleit-Eltern).

•
•
•
•

Info: Die Liste der Begleitpersonen brauchen wir als Verein (für evtl.
Kontaktnachverfolgung – per Mail, Foto, WhatsApp). Der Passierschein bleibt beim
Bad (Wachpersonal oder Kasse – das ist noch nicht geklärt).
Ein Elternteil holt mit dem Passierschein die Kinder- und Begleitschlüssel (rechts an der
Schlange vorbei).
Die Schlüssel werden draußen verteilt, dann geht die Gruppe zusammen (rechts an der
Schlange vorbei) zum Umziehen.
Die Trainer holen die Kinder zwischen Dusche und Umkleide ab – die älteren Gruppen
gehen wie gehabt direkt zum Becken.

Beim Eintritt zählen die Begleit-Eltern auf dem Passierschein mit, sie müssen sich dafür nicht
einzeln beim Bad ausweisen.
Abholen:
•
•
•

Die Eltern zum Abholen stellen sich an die Schlange an und gehen (ganz normal vom
Wachpersonal 3G geprüft) an die Kasse. Evtl. müssen sich die Eltern dort via Luca App
bzw. Kontaktformular nochmal registrieren.
Die Kinder werden im Gang zwischen den Duschen und Umkleiden abgeholt.
Die Kinder ziehen sich um und werden von den Eltern dann wieder nach draußen begleitet.

