
 

Merkblatt Kinderkurse                         

 

- Start ab Montag 8. Juni bis 4. Juli NUR für Kinder der Stufen 

5/Tintenfisch, 6/Krokodil,7/Eisbär und «gute Schwimmer»  

 

- KEINE Kurse für Kinder der Stufen 1/Krebs, 2/Seepferd ,3/Frosch und 

4/Pinguin sowie Eltern-Kindschwimmen und Wasserspringen 

 

- Bitte genug Zeit für die Ankunft einrechnen. Wie überall wird es auch hier im 

Eingangsbereich zu Wartezeiten kommen 

- Garderoben für die Schwimmschule sind generell im EG reserviert (hinterste Garderobe). 

Am Mittwoch- und Freitagnachmittag (ab 13:00 Uhr) sind die Garderoben im UG zu 

benützen 

- Der Unterricht erfolgt NUR in der Schwimmhalle. 

- Die Schwimmhalle ist NUR für den Unterricht zu benützen. Kinder, die zum Unterricht in die 

Schwimmhalle kommen, müssen beim ausgeschilderten Platz, gleich nach der Dusche, 

warten. 

- Vor Kursbeginn: Das Kind darf erst 5 Min. vor Kursbeginn in die Halle geschickt werden. Bitte 

darauf achten, dass das Kind geduscht ist und noch auf dem WC war. Die Gruppen werden in 

unterschiedlichen Becken unterrichtet. 

Nach Kursende: Die Gruppe wird nach der Lektion VOR der Dusche verabschiedet. Die 

Begleitperson soll das Kind in der Garderobe in Empfang nehmen.  

- Kinder die zu spät kommen können nicht mehr am Unterricht teilnehmen und werden 

wieder in die Garderobe geschickt. Kinder dürfen sich NICHT alleine in der Schwimmhalle 

aufhalten. 

- Das Betreten der Schwimmhalle ist für die Begleitperson und weiteren Kindern nicht 

gestattet! 

- In der Dusche und Garderobe sich nur kurz aufhalten, evtl. zuhause duschen 

- Unsere Badekappen stehen weiterhin zur Verfügung 

- Das Kind erhält in der letzten Kurswoche vor den Sommerferien die Stufenempfehlung 

schriftlich von der Leiterin, zusammen mit dem Abzeichen. 

 

- Es dürfen nur Kinder teilnehmen, welche symptomfrei sind 
- Die grundlegenden Hygieneregeln sind nach wie vor einzuhalten (Abstand, Händewaschen, 

etc.) 
- -Das «Social Distancing» mit Mindestabstand 2m ist ab dem 06. Juni 2020 für den 

Sportbetrieb aufgehoben. Vor oder nach dem Sporttreiben gilt dieser aber nach wie vor 
- Die maximale Gruppengrösse von 5 Personen für Trainings ist ab dem 06. Juni 2020 für den 

Sportbetrieb aufgehoben. Das Schwimmen ist dann ohne Einschränkung der Gruppengrösse 
erlaub 

- Ab dem 06. Juni 2020 ist Körperkontakt im Schwimmsportbetrieb wieder erlaubt. Allerdings 
ist sicherzustellen, dass Sportaktivitäten in denen es regelmässig zu Körperkontakt kommt, in 
beständigen Gruppen durchzuführen sind 
 

 


