
Hygieneplan für Kursbetrieb

• Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.
• Trainer, Teilnehmer und Begleitpersonen bleiben dem gesamten Sportbetrieb bei typischen 

Krankheitssymptomen fern.
• Desinfizieren der Hände beim Betreten des Eingangsbereichs
• Wir bitten um möglichst kontaktlose Begrüßung zwischen den Teilnehmern und den Trainern.
• Einlass an der KOI-Kasse ausschliesslich für gelistete Teilnehmer und Begleitpersonen, die vor 

Kursbeginn festgelegt werden müssen. Das Zeitfenster beträgt 2h. Wer länger bleiben möchte, muss 
sich im Anschluss an den Kurs vollständig an der Kasse registrieren lassen und verlängerten Eintritt 
bezahlen. Weitere Personen wie z.B. ein zweites Elternteil zum Babyschwimmen sind reguläre 
Badegäste. Diese müssen zu Kursbeginn der Kursleitung im Bad zusätzlich benannt und eingetragen 
werden. Auch diese müssen bei Betreten des Kursbereichs ein Gesichtsvisier tragen. Sollte die 
Personenzahl überschritten werden, kann die zweite Person unter Umständen nicht aktiv im Kurs 
mitmachen. Die Vorgaben des Trainers sind bindend und dienen unser alles Schutz und gewährleisten 
den Fortbestand der Kurse.

• Babys und Kleinkinder: Die Umziehmöglichkeiten der Kinder sind zumindest in den ersten Wochen 
begrenzt und eingeschränkt. Bringen Sie bitte eine Wickelunterlage mit und rechnen Sie nicht mit 
Liegen. Sobald es möglich ist, wird für Besserung gesorgt. Eltern müssen in der Gruppe im Wasser ein 
Gesichtsvisier tragen.

• Eltern-Kind-Schwimmlernkurs: eine eigene Schwimmnudel ist mitzubringen, das teilnehmende 
Elternteil darf nicht wechseln, Eltern tragen im Wasser in der Gruppe ein Gesichtsvisier.

• Schwimmlernkurse: eine eigene Schwimmnudel ist mitzubringen. Eine eigene ROTE Badekappe ist zu 
tragen, ohne rote Kappe ist keine Teilnahme möglich! Wartendende Eltern müssen namentlich bei der 
Anmeldung benannt werden, sie tragen Mundschutz und sitzen 1,5m im Abstand zueinander. Bitte 
desinfizieren Sie beim Verlassen den Stuhl.

• Fungruppen: eigenes Schwimmbrett und Flossen sind mitzubringen. Wartendende Eltern müssen 
namentlich bei der Anmeldung benannt werden, sie tragen Mundschutz und sitzen 1,5m im Abstand 
zueinander. Bitte desinfizieren Sie beim Verlassen den Stuhl.

• Trainingsgruppen: eigenes Schwimmbrett, Flossen und Pull-buoy sind mitzubringen.
• Aquafitness/Rehasport: das eingesetzte Material wird im gesamten Kurs nur einmal genutzt und im 

Anschluss desinfiziert. Die Teilnehmer achten auf Abstand in alle Richtungen, Material darf 
untereinander nicht weitergereicht werden.

• Es besteht KEINERLEI ANSPRUCH AUF AUSGLEICH ODER RÜCKZAHLUNG bei Schließung des Bades, 
Quarantänemaßnahmen und dergleichen. Sie buchen auf eigene Gefahr und Risiko.

• Die Trainer tragen zum Schutz der Teilnehmer Gesichtsvisiere. Kontakthilfen werden nur gegeben, 
wenn nicht anders machbar. 

Diese Regeln richten sich sowohl nach den allgemein geltenden Abstands- und Hygieneregel als auch nach dem 
Hygieneplan für das KOI.


