Hygienekonzept
GENKI Aqua-Sport und Gesundheit
auf Basis der
- Neuregelungen zur Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) vom 24. November 2021
- Auslegungshinweise zur „Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung“ Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) der Hessischen Landesregierung
(vom 07.02.2022)

Die nachfolgenden Regelungen stellen einen verbindlichen Maßnahmenkatalog dar. Die
Maßnahmen sind nicht abschließend und können je nach Gesetzeslage in einzelnen Punkten
ergänzt oder verändert werden.
In Schwimmbädern dürfen nur Personen nach der 2G-Plus-Regelung eingelassen werden. Dies gilt
bereits beim Betreten der Räumlichkeiten des Schwimmbades (Eingangsbereich, Umkleiden, etc.)
für alle Personen einschließlich der Begleitpersonen von Schwimmkursen.

Es werden folgende Nachweise berücksichtigt, die bei Eintritt gezeigt werden müssen:
- Zweifachimpfung oder den Genesenennachweis UND zusätzlich ein negatives Ergebnis eines
Antigen-Schnelltests (24h) oder eines PCR-Tests (48h).
- Für Personen mit Auffrischimpfung (Booster-Impfung) entfällt die zusätzliche Testpflicht bei 2GPlus.
- Für Kinder gilt: Bei Schulkindern bitte das Testheft aus der Schule als Nachweis mitbringen.
Kinder unter 6 Jahren und Nichtschulkinder sind von der Nachweis- und Testpflicht befreit. Wir
bitten aber dringend darum, die Kinder vorab zu testen!!! Es ist nur eine Begleitperson pro
Kind gestattet!
Zudem besteht Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske beim
Betreten des Eingangsbereichs, der Umkleide und der Schwimmschule.
Ansonsten gelten alle weiteren AHA Regeln und Mindestabstände.

Kursablauf
Beim Betreten des Eingangsbereichs sind direkt vor der Umkleide von allen Personen die
Straßenschuhe auszuziehen. Bitte betreten Sie die Umkleiden nur barfuß oder mit sauberen
Badeschuhen (nicht im Garten oder im Freien benutzte Badeschuhe, Crocs, o.ä.!).
Bitte beachten Sie, daß aufgrund der monoedukativen Schulstruktur keine geschlechtergetrennten
Umkleidemöglichkeiten vorhanden sind.
Ihr Kind ziehen Sie bitte in den Umkleiden um. Wenn alle Kinder umgezogen sind, übernehme ich
die Gruppe. Für Ihr Kind ist es am einfachsten, wenn die „Verabschiedung“ kurz ist. Sie warten
bitte im Vorraum oder Außenbereich.
Damit es bei dem Wechsel zur nächsten Gruppe nicht zu einer Durchmischung kommt, soll sich
die nächste Gruppe schon vor Ende der vorherigen Gruppe umziehen. Ich übernehme nach

Beendigung des vorherigen Kurses die neue Gruppe, begleite sie in die Schwimmhalle, danach
geht die „alte“ Gruppe aus der Schwimmhalle zum Umziehen.
Ihr Kind sollte bitte vor dem Schwimmen nochmals auf die Toilette gehen.
Für Mädchen:
Lange Haare bitte zu einem Zopf binden oder Bademütze tragen. Es ist für die Kinder störend,
wenn die Haare im Gesicht hängen und die Haare z.B. nach dem Springen als erstes weggemacht
werden müssen.
Für Jungen:
Shorts saugen sich immer mit Wasser voll und erschwert um einiges das Schwimmen. Jungen bitte
eine richtige Badehose anziehen.
Schwimmhilfen brauchen Sie nicht mitbringen. Diese haben wir vor Ort. Damit die Kinder nicht
ausrutschen, empfehle ich auf jeden Fall Badeschuhe anziehen.

Sonstiges
Der Park, das Sportgelände/Sportplatz, Schulgebäude sowie das Gelände des Ursulinenklosters darf
NICHT betreten werden.
Autos können auf dem Schulgelände in der „Mitte“ abgestellt werden. Parkplätze, die direkt an
Gebäuden des Ursulinenklosters grenzen, dürfen NICHT benutzt werden.

