Hygieneleitfaden für die Kurse in der Krieler Welle und im
Standort Medicoreha
Das Krieler Welle Team hat in der Zeit seit die Corona Pandemie unser Leben so verändert hat, sehr viele
positive Rückmeldungen von Kindern, Eltern und den erwachsenen Teilnehmern unserer Kurse zu unserem
Hygienekonzept erhalten. Dieses Konzept wurde mit einem Sicherheitsingenieurbüro erarbeitet und durch
das Gesundheitsamt der Stadt Köln genehmigt.
Wir möchten Ihnen in unserem kurzen Leitfaden zusammenstellen was für uns wichtig und notwendig ist,
um neben den Vorschriften auch weiterhin mit viel Freude und Spaß, Kinderschwimmkurse durchführen zu
können.
Das Team der Krieler Welle bietet Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit in unseren Räumen und im Wasser, da
durch regelmäßige Schulungen, allen Mitarbeitern und Trainern der Umgang mit den Corona
Schutzverordnungen vertraut ist.
Lesen Sie sich diese Informationen sorgfältig durch und besprechen die Situation auch mit Ihren Kindern.
Bitte kommen Sie nur, wenn Sie und Ihre Familienmitglieder völlig gesund sind.
1.Vorinformationen:Viren, wie z.B. Grippe- und Corona-Viren können, nach derzeitigem Wissenstand nicht
über das chlorhaltige Beckenwasser übertragen werden. Damit besteht im Schwimmbad kein besonderes
Infektionsrisiko, es gelten die Vorsichtsmaßnahmen, die in allen anderen öffentlichen Gebäuden auch
angezeigt sind .Dennoch haben wir unsere Desinfektionsmaßnahmen deutlich verstärkt.
Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in einer
Husten- und Nies-Etikette sowie einer Handhygiene.
Husten und Niesen Sie bitte immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre Hände gründlich und häufig.
2. Hygieneschutz: Beim Betreten der Krieler Welle muss der Mund-Nasenschutz getragen werden. Es
besteht auch eine Maskenpflicht für die kleinen Schwimmer ab 6 Jahren. Das Handdesinfektionsmittel im
Eingangsbereich ist zu nutzen. Zur Teilnahme am Kurs benötigen wir den Nachweis über einen
aktuellen negativen Schnelltest, der. Das gilt für Kinder und begleitende Erwachsene. Bei den
Erwachsenen ist auch der Nachweis einer durchstandenen Coronaerkrankung, oder einer
vollständigen Impfung gegen das Coronavirus, möglich.
3.Kurs: Die Kinder sollten bitte nur mit einer Begleitperson zum Kurs kommen. Es ist wesentlich, dass die
Teilnehmer pünktlich zu den Kursen da sind. Nur so können die Abstandsregeln eingehalten werden.
Sie erhalten von uns eine Kiste für Ihre Sachen. Diese geben Sie bei Verlassen des Schwimmbades
desinfiziert wieder ab.
Halten Sie in allen Räumen die gebotenen Abstandregeln ein, in engen Räumen warten Sie bitte, bis
anwesende Personen sich entfernt haben.
Folgen Sie auch in der Schwimmhalle den Zugangshinweisen.
Verlassen Sie die Schwimmschule nach dem Unterricht direkt und vermeiden Sie Menschenansammlungen.
Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte Breite zum
Ausweichen und warten Sie auf den Zugang zum Wasser bis die Trainer Sie dazu auffordern.
Nach der Schwimmstunde lassen Sie das desinfizierende Chlor bitte bis zu Hause auf der Haut und duschen
Sie zu Hause. Duschen nach dem Unterricht in der Schwimmschule ist nur in Ausnahmen möglich.
4.Hinweis: Die Trainer und Mitarbeiter der Krieler Welle sind weisungsbefugt.
Liebe kleine und große Schwimmer, wir schaffen das zusammen.
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