
Hygienekonzept der VHS für die Kurse im Hallenbad 

 

Grundsätzlich gilt das Hygienekonzept des Hallenbads, die Vorschriften 

für die VHS entsprechen und ergänzen diese. 

Zudem gelten für alle Veranstaltungen der VHS Wilhermsdorf die 

Vorgaben und datenschutzrechtlichen Regelungen, die die VHS 

Wilhermsdorf auf ihrer Homepage veröffentlicht hat 

- alle Teilnehmer*innen sind absolut symptomfrei (Symptome wie 

Erkältung, Husten, Schnupfen, unklare respiratorische Symptome), beim 

Auftreten von Krankheitssymptomen darf keine Teilnahme erfolgen. 

- die VHS behält sich vor, Teilnehmer*innen mit unklaren Symptomen 

jeder Art abzuweisen. 

- von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die innerhalb der 

letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatten, 

außer es kann ein aktueller negativer Test vorgewiesen werden. 

- alle Teilnehmer*innen sind bekannt, die Kontaktdaten liegen der VHS 

vor. 

- jede*r Teilnehmer*in nimmt die Hygieneregeln zur Kenntnis und füllt 

das Formblatt zur Corona-Risikoeinschätzung aus. Beides ist vor dem 

Training abzugeben. 

Sollte eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet sind, macht der/die 

Teilnehmer*in dies der Trainingsleiterin vor Beginn der Kursstunde 

bekannt. Die Trainerin entscheidet dann über die weitere Teilnahme. 

- es gilt die allgemeine Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung, 

Faceshield ist unzulässig) in allen Bereichen außer dem Wasser.  

- die entsprechende Husten- und Nieskette ist einzuhalten. 

- strikte Einhaltung der Zeitpläne und Trainingszeiten, damit es zu keinen 

Überschneidungen beim Betreten und Verlassen des Hallenbads für die 

Kursteilnehmer*innen kommt. 

- kein Aufenthalt vor und nach den Trainings, alle Beteiligten verlassen 

möglichst zügig das Gelände. 



- keine Gruppenbildung vor und nach den Trainingszeiten auf dem 

Gelände des Hallenbads und des Parkplatzes. 

- keine Zuschauer*innen, Gäste und andere während der Trainings. 

- Sitz-und Liegeflächen sowie Barfuß-und Sanitärbereiche und die 

Beckenumgangsflächen werden täglich mehrfach gereinigt und 

desinfiziert. 

- Reinigung und Desinfektion aller Griff- und Oberflächen (z.B. 

Türklinken), aller Umkleiden, Duschen und Toiletten jeweils nach den 

Trainings  

- Alle Trainingsgeräte werden nach jeder Benutzung desinfiziert und 

täglich gereinigt 

 

- Es gelten die zurzeit gültigen allgemeinen Abstandsregeln 

- dazu ein Mindestabstand bei 

- Dozent*innen, an Land stehend, 

 ohne Übungen auszuführen.        1,5 Meter 

- den Umkleidekabinen und beim Duschen  2,0 Meter 

- Ausführen von Sportübungen (an Land)     2,0 Meter 

- Schwimmen von Bahnen  2,0 bzw. 3,0 Meter  

- Die Anzahl der zu verwendenden Umkleideschränke ist eingeschränkt  

auch hierbei gilt es den 2m–Abstand anzunehmen. 

- Der Zutritt zu den Duschen ist ebenfalls eingeschränkt. Max. drei 

Personen sind erlaubt. Das duschen muss zügig in möglichst drei 

Minuten erfolgen. 

 - Der Zugang zu Duscheinrichtungen ist im Einbahnverkehr zu regeln. 

- Ein Mindestabstand von 2,0 Metern muss eingehalten werden. Hierbei 

gilt eine max. Personenanzahl von 2 im Duschbereich. 

- Das Duschen nach dem Training sollte zu Hause durchgeführt werden. 



- Nur die Nutzung der in der Trainingsstätte vorhandenen Föhne ist 

erlaubt, Hygienetücher zum Säubern sind vorhanden 

- es darf nur das absolut Nötigste mit ins Schwimmbad genommen 

werden. Keine unnötigen Gegenstände. 

- alle Anwesenden dürfen nur eigene Trinkflaschen benutzen. 

 

Training 

Schwimmbecken 

- Die maximale Personenanzahl steht in Abhängigkeit der Größe des 

Beckens. Generell gilt mind. 9 qm pro Teilnehmer*in 

- Im Regelfall sind die Ein-und Ausstiegsleitern  so zu nutzen, dass es 

nicht zu Begegnungsverkehr im Wasser innerhalb einer Schwimmbahn 

kommt. 

- Besondere Wegeführung sollte vor Ort ausgeschildert werden. Es gilt 

hier insbesondere auch am Beckenrand, die Abstandsregeln einzuhalten 

 

Durchführung des Trainings 

- Trainer*innen und Übungsleiter*innen achten darauf, dass der Abstand 

zwischen den Teilnehmer*innen im Schwimmbecken bei waagerechten 

Bewegungen mindestens 3 m beträgt 

- Körperliche Kontakte sind auszuschließen, außer bei den Kindern und 

ihren Begleitpersonen 

- vor und nach dem Training sind die Hände gründlich zu waschen 

(mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife). 

- Trainer*innen tragen während des gesamten Sportbetriebs einen 

Mund-Nasen-Schutz. 

 

 

 



Kinderschwimmkurse 

- Die Gruppengröße ist an der örtlichen Beckengeometrie auszurichten.  

- Der Ein-und Ausstieg erfolgt nacheinander über die Einstiegsleiter / 

Treppe in einem Mindestabstand von 1,5Metern. 

- Zwischen den Teilnehmer*innen sind mindestens 3 m Abstand seitlich 

und 3m Abstand zwischen den Reihen einzuhalten. Die 

Übungsleiter*innen benötigen eine ausreichende Bewegungsfläche für 

Instruktionen im Becken. 

- Pro teilnehmendes Kind ist maximal eine Begleitperson aus dem 

familiären Umfeld erlaubt. . Für den Kurs ist immer dieselbe 

Begleitperson anwesend zu sein. 

- Es wird vorausgesetzt, dass die Begleitperson selbst schwimmen kann. 

- Das Duschen vor Trainingsbeginn ist in Abhängigkeit ebenfalls 

eingeschränkt und in Kleinstgruppen durchzuführen.  

- Der Zugang zu Duscheinrichtungen ist im Einbahnverkehr zu regeln. 

- Ein Mindestabstand von 2,0 Metern muss eingehalten werden.  

- Das individuelle Duschen nach dem Training ist nicht gestattet 

- Es wird jeweils eine Dusche beim Betreten und eine andere beim 

Verlasen des Bades benutzt 

- Nur die Nutzung der in der Trainingsstätte vorhandenen Föhne ist 

erlaubt, Hygienetücher zum Säubern sind vorhanden 

 

- Die Benutzung der Sammelumkleide ist beschränkt. 

- Die Benutzung der Schränke ist untersagt 

Ablauf vor und nach den Trainings 

- Bei Trainingsbeginn finden sich alle Teilnehmer*innen an der Kasse ein 

und werden gemeinsam zu den Umkleiden geführt; 

- alle persönlichen Gegenstände verbleiben in den Umkleiden (das 

Hallenbad ist abgeschlossen) – gilt nur für die Kinderschwimmkurse! 



- nach dem Kurs begeben sich die Teilnehmer*innen wieder von der 

Schwimmhalle direkt zu den Umkleiden 

- dann werden die Teilnehmer*innen zügig wieder aus dem Hallenbad 

geführt. 

- bei anschließenden Auftreten von Krankheitssymptomen ist die VHS zu 

informieren. 

 

Ich stimme dem Hygienekonzept der VHS Wilhermsdorf zu und 

verpflichte mich, diese auch einzuhalten. 

Vor- und Nachname 

______________________________________________________ 

Name des Kurses 

______________________________________________________ 

Datum 

__________________________________________________ 

Datum, Unterschrift, (bei Kindern unter 16 Jahren 

Erziehungsberechtigter) 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fragebogen zum SARS-CoV-2 Risiko 

Bitte beantworten Sie die Fragen zur Einschätzung des Kontaktrisikos mit SARS-

CoV-2 und zur aktuellen klinischen Symptomatik (bitte berücksichtigen Sie den 

Zeitraum der letzten 14 Tage). Bei Minderjährigen ist der Fragebogen von den 

Erziehungsberechtigten zu bewerten und auszufüllen. 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 

Fall innerhalb der letzten 14Tage? 

Ja  Nein 

Bestand in der Vergangenheit die Anordnung einer 

behördlichen Quarantäne im Zusammenhang mit 

SARS-CoV-2? 

Ja  Nein 

Sind Sie positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden? Ja  Nein 

Hatten Sie oder Personen ihres Haushaltes innerhalb 

der letzten 14 Tage  

Ja  Nein 

Fieber Ja  Nein 

Allgemeines Krankheitsgefühl, Ja  Nein 

Husten Ja  Nein 

Halsschmerzen Ja  Nein 

Kopf- und Gliederschmerzen  Ja  Nein 

Dyspnoe (Atemnot) Ja  Nein 

Rhinitis (Schnupfen) Ja  Nein 

Geschmacks- und/oder Riechstörungen  Ja  Nein 

Diarrhoe (Durchfall) Ja  Nein 

 

Sollte eine der Fragen zum Gesundheitszustand mit “JA” beantwortet werden, 

darf nicht am Training teilgenommen werden. Der Übungsleiter*in ist zu 

informieren. 

Vor- und  Nachname_________________________________________________ 

Unterschrift_________________________________________________________ 


