
29.08.2020
Ablauf der Schwimmgruppen nach den Sommerferien

Liebe Schwimm-Eltern,
liebe Schwimmer,

nachstehende Informatonen betreffen den Trainingsablauf im Nettebad  und im Scchineelbadn

Nach der langen Corona-Pause ist der Wiedereinsteg in den 'Normalbetrieb' für alle
Beteiligten eine große Herausforderungn Kinder, Eltern, Übungsleiter und
Mitarbeiter der Bäder wollen zusammen in den Alltag starten, ohne Ihre eigene, oder die
Gesundheit anderer zu gefährdenn
 
Aus diesem Grund sind vier Regeln für die eommenden Tage besonders wichtgg

1n Ruhe bewahren! Es eann zu Wartezeiten eommen und der Betriebsablauf hier und da ins 
Sctoceen geratenn Bitte bleibt bitte gelassen und geht rücesichtsvoll miteinander umn Eure 
Kinder verpassen eeine wichtgen Inhalte, wenn ihr aufgrund dieser Wartezeiten erst ein 
wenig später mit dem Training anfangtn Den Anweisungen des Badpersonals ist Folge zu 
leistenn

2n Mund- und Nasenbedeckung richtg auuseeten!  
3n Abseand haleen und Ansammlungen innerhalb der Räumlichkeieen unbedinge 

vermeiden! Das ist der Scinn und Zwece des angehängten Hygieneeonzeptesn
4n Kinder mie 'Schnupuen' bleiben tuhause! 

 
 
Regelung uür Schwimmer im Netebad (siehe SSV-Hygienekontepe 4v2)
Die Teilnehmer treffen sich bitte 11 Minuten vor Beginn im Außenbereichn 
Bitte lasst die Zugänge dabei frei und denet an einen Mund-Nasen-Scchutz für euch und eure 
Kindern
In der ersten Woche werden wir vom Verein (ScScC und OScC) dort sein und noch offene Fragen 
elärenn
Ein weibliches sowie ein männliches Elternteil sollen die Trainingsgruppe dann bis nach den 
Umeleiden begleitenn Wir wären Euch sehr verbunden, wenn Ihr den Kindern der Trainingsgruppe 
beim Einlass und Umziehen helfen und Verantwortung übernehmen eönntetn Nach den Umeleiden 
übernehmen die Übungsleitern
Die Kinder werden dann von denselben beiden Eltern nach der Trainingsstunde wieder nach der 
Dusche in Empfang genommen und nach dem Umeleiden wieder zu den Eltern draußen zurüce 
gebrachtn



 

 
 
Regelung uür Schwimmer im Schinkelbad (siehe SSV-Hygienekontepe 4v2)
Auch hier wären wir Euch sehr verbunden, wenn ein weibliches sowie ein männliches 
Elternteil den Einlass und die Begleitung nach den Umeleiden übernehmen eönntenn Tref Euch 
dafür ebenfalls 11 Minuten vor Trainingsbeginn im Außenbereichn

Weitere Hinweise:

Um in den Umkleidekabinen einen Personenstau zu vermeiden und den Aufenthalt möglichst
kurz zu gestalten, möchten wir darum bitten bereits mit angezogener Schwimmkleidung zu
erscheinen.

Aktuell klären wir noch, ob Eltern, die parallel zur Übungsstunde ihrer Kinder schwimmen 
gehen, die Kinder direkt mit in die Schwimmhalle nehmen können.

Sollte jemand Rückfragen zu den Abläufen haben, sind wir gerne jederzeit erreichbar.
Bitte verwendet dafür die bekannte Emailadresse vera.vornholt@gmail.com

Wir freuen uns sehr nach den Ferien endlich wieder wie gewohnt durchstarten zu können
und uns alle bald in der Schwimmhalle wiederzusehen!

Sollten sich Vorgaben oder Verordnungen verändern oder Maßnahmen notwendig werden,
behalten wir uns vor auf diese jederzeit zu reagieren und die Bedingungen, Zeiten,
Angebote, etc. anzupassen.

Mit sportlichen Grüßen,

Vera und Gerald Vornholt, Silke Meyer und Nicola Kohstall
Schwimmabteilungen
SSC und OSC

Den Abschnitt bitte vor dem ersten Training ausfüllen und mit in die Halle bringen!
(oder die Angaben auf einem anderen Zettel schreiben)

Name des Schwimmers und Verein:

Vorname des Schwimmers:

Telefonnummer des Erziehungsberechtigten:

Email (für weitere Informationen): 

mailto:vera.vornholt@gmail.com

