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Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in den Nachmittagsgruppen
Juni 2021 – Regularien für Frösche und Seepferdchen
Liebe Eltern, liebe SSVF-Kinder,
ich möchte Sie/euch hiermit über die Regularien und Hygieneregeln informieren, unter denen wir unseren Übungsbetrieb in den Nachmittagsgruppen ab dem 14. 06. 2021 für die Frösche und Seepferdchen
aufnehmen werden. Eltern sollten diese Regularien mit den Kindern vor der ersten Schwimmstunde
ausführlich besprechen und ggf. Abläufe zuvor zu Hause einüben. Da wir aufgrund der Corona-Pandemie Teilnehmerbeschränkungen haben, bitten wir Sie das ebenfalls im Anhang versendete Schreiben zu
den gewünschten Übungstagen zu unterschreiben und uns zur ersten Übungsstunde am 14. 6. 2021
mitzubringen per Mail zuzusenden oder in den Briefkasten an der Geschäftsstelle zu werfen. Ohne
diesen Rücklaufzettel ist die Teilnahme am Training nicht möglich.
•

Zunächst gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Teilnahme am Schwimmunterricht, wie das
auch für die Teilnahme am Schulunterricht geregelt ist. Das bedeutet, dass Kinder den Schwimmunterricht grundsätzlich nicht besuchen dürfen, wenn sie innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt
zu einer infizierten Person waren, wenn sie typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen oder sich innerhalb der letzen 14 Tage in einem „Risikogebiet“ (vgl. hierzu die
Einschätzungen des Robert-Koch-Institutes auf www.rki.de) aufgehalten haben. Für diese Kinder gelten die jeweils aktuellen Quarantäneregelungen.
• Sollte ein Kind, welches an Covid 19 erkrankt ist oder positv getestet wurde, in den zwei Wochen
vor Diagnose eine Übungsstunde des SSV Freiburg besucht haben, ist dies umgehend mitzuteilen
an: Gerhard Halser, Tel. 0179-5203577. Wir werden uns dann mit dem Gesundheitsamt hinsichtlich weiterer Maßnahmen bzgl. der Kontaktpersonen im Verein abstimmen. Alle Teilnehemenden an den Übungsstunden im Verein werden von uns ja ohnehin erfasst. Eine evtl. Nachverfolgung der Kontakte würde dann über unsere Mitgliederverwaltung erfolgen.
• Da die Nichtschwimmerausbildung besonderen Regeln unterliegt, müssen Frösche und Seepferdchen keine negativen Cornatests nachweisen. Wir würden es trotzdem begrüßen, wenn Sie
auf dem Rücklaufzettel bestätigen würden, dass ihr Kind regelmäßig in der Kita oder der Schule
getestet wird.
• Treff vor dem Schwimmbad ist für Frösche und Seepferdchen immer um 14.40 Uhr. Die Kinder
werden von den Übungsleitern abgeholt und gehen gemeisam mit diesen in die Umkleiden und
ins Schwimmbad. Ein späterer Einlass wird nicht möglich sein. Eltern haben keinen Zutritt
zum Westbad!!!. Deshalb muss Ihr Kind in der Lage sein, sich selbst vor und nach dem
Schwimmen umzuziehen. Bitte üben Sie das mit ihrem Kind zu Hause. Ggf. ist es auch
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sinnvoll, dass Ihr Kind schon die Schwimmsachen untergezogen hat. Unsere Übungsleiter
beaufsichtigen die Kinder beim Umziehen und können diese gelegentlich unterstützen. Die
Übungsstunde im Schwimmbad beginnt um 15.00 Uhr und endet um 15.45 Uhr.
Für alle Kinder über 6 Jahren herrscht vor dem Schwimmbad und im gesamten Bad Maskenpflicht. Ausnahme natürlich beim Duschen und Schwimmen. Sollten Kinder beim Schwimmen
die Toillette besuchen müssen, so ist eine Maske aufzuziehen.
Den Kindern wird von den Übungsleitern in Absprache mit dem Badpersonal eine Umkleide
zugewiesen. Sie sind angehalten dort ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Für
Frösche und Seepferdchen entfällt beim Üben sowohl untereinander als auch gegenüber
den Übungsleitern die Abstandspflicht, so dass geregeltes Schwimmenlernen auch weiterhin garantiert ist.
Spinde im Westbad können benutzt werden.
In den Duschen dürfen sich maximal vier Personen gleichzeitg aufhalten. Bitte vor und nach dem
Schwimmen nur kurz abduschen!
Nach dem Training ist das Schwimmbad schnellstmöglich zu verlassen. Auch hier ist wieder auf
Abstand zu achten und eine Maske zu tragen. Draußen sollten keine größeren Grüppchen gebildet werden. Bitte nehmen Sie ihr Kind pünklicht vorm Schwimmbad in Empfang.
Da wir aufgrund der Pandemie Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmer
haben, werden wir auf der Basis der Rücklaufzettel ein sinnvolle Einteilung übernehmen
und Sie zeitnah über die Möglichkeiten für Ihr Kind informieren.

Sollten sich aufgrund neuer Bestimmungen andere Regeln ergeben, so werden wir diese umgehend
über unsere Homepage kommunizieren.

Mit sportlichen Grüßen

Gerhard Hasler
(Pandemiebeauftragter im SSV Freiburg)
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