Maßnahmenliste für einen reibungslosen Schwimmkursablauf
im Schwimmbad Amras und O-Dorf
Liebe Eltern, Liebe Kinder,
wir freuen uns auf den Schwimmkurs!
Es gilt aber einige Corona-Regeln einzuhalten, damit ein reibungsloser Ablauf garantiert werden
kann:
Folgende Regeln sind ausnahmslos einzuhalten und werden täglich kontrolliert:
- max. 1 Begleitperson pro Schwimmkurskind in den Garderoben
- Es darf keine Begleitperson ins Schwimmbad!
- FFP 2 Maskenpflicht für alle über 6 Jahre in den Garderoben
- Abstand halten, mindestens 2 Meter
- Haupteingang benutzen
- Das Schwimmbad muss, nach dem Umziehen der Kinder, umgehend wieder verlassen werden.
- Ein Zusehen vom Kassabereich bzw. im Innenbereich ist nicht erlaubt

Eintrittsgeld:
- Für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr muss ein Eintrittskärtchen gekauft werden
Für den Schwimmkurs:
- Den Kindern bitte nur 1 Handtuch und eine kleine Jause sowie 1 Getränk mitgeben
- Das Anziehen und Ausziehen der Kinder, übernimmt die Begleitperson
Schwimmpass und Siegerehrung:
- Wer einen BEST Coaching Schwimmpass besitzt, soll diesen bitte am ersten Tag beim
Trainer abgeben
- Die Siegerehrung findet bei diesem Kurs leider ohne Eltern statt. Es besteht aber die
Möglichkeit mit beigefügtem Bestellblatt, seine Bestellwünsche dem Trainer am ersten Tag
mitzuteilen.
- Die Kinder erhalten von uns eine Medaille und unseren Schwimmpass.

AGB und Stornobedingungen:
- Für die Kursbuchung gelten die AGB und Stornobedingungen laut Homepage

Wir freuen uns sehr auf die Kinder und dass es endlich wieder los geht!
Bis bald
Euer BEST Coaching Team
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Voraussetzung für den Einlass in alle Hallenbäder und Freibäder ist die Drei-G-Regel: Gäste
müssen nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein.
In den Hallenbädern erfolgt eine Erhebung der Kontaktdaten. Besucher/-innen können sich
vor Ort digital einchecken oder ihren Besuch per Formular registrieren.
Der Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zu allen haushaltsfremden Personen
ist einzuhalten. Dies gilt vor allem beim Betreten und Verlassen des Bades (Kassabereich),
beim Sonnenliegen, im Dusch- und Toilettenbereich und beim Anstellen bei den Cafés und
Restaurants. Der Sicherheitsabstand muss auch im Wasser und bei allen Attraktionen
eingehalten werden. Ausgenommen sind Personen, die im selben Haushalt wohnen.
In geschlossenen Räumen und beim Betreten der WC-Anlagen muss eine FFP2Maske getragen werden.
Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Becken befinden, ist abhängig von der
Beckengröße begrenzt. Die max. zulässige Personenzahl pro Becken wird vor Ort
ausgewiesen.
Einzelkarten und Wertkarten können online gekauft werden, um den Durchgang durch das
Drehkreuz zu beschleunigen.
An den Kassen soll nach Möglichkeit kontaktlos (mit Karte) bezahlt werden.
Die Bäder-Wertkarte spart 15 % gegenüber dem Einzelticket-Kauf und ermöglicht einen
berührungslosen und bargeldlosen Eintritt. Bäderwertkarten sind im Online-Ticketshop oder
bei den Kassen erhältlich.
Das Freizeitticket ist in den Hallenbädern, am Baggersee und im Tivoli gültig.
Die bereits hohen Hygienestandards wurden nochmals verstärkt, wir führen zusätzliche
Reinigungen und Desinfektionen durch.
Auch wenn das Ansteckungsrisiko im Freien geringer ist, ersuchen wir alle Besucher/-innen,
die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, um eine Ansteckung mit Covid-19 zu verhindern.
Die IKB übernimmt keine Haftung

