Training Aufbaugruppen (Montag)
Liebe SchwimmerInnen und Erziehungsberechtigte,
auch nach den Herbstferien startet das Training wieder unter den bereits bekannten CoronaAuflagen.
Wir treffen uns immer 15 Minuten vor Trainingsbeginn vor dem Haupteingang des Nautimos und
gehen dann gemeinsam als Gruppe ins Schwimmbad, wobei Eltern leider draußen bleiben müssen.
Nach dem Training bringen wir die Kinder dann wieder nach draußen vor den Haupteingang, wo sie
wieder von den Eltern in Empfang genommen werden können.
Es gelten die Hygieneregeln des Nautimos und des WSSV, die im Detail auf der Internetseite der
Schwimmabteilung des WSSV (https://www.schwimmen-wssv.de/desktop.htm) unter der Rubrik
„Downloads“ zu finden sind.
Im Eingangsbereich des Schwimmbades gilt eine Maskenpflicht, achtet also bitte darauf, dass die
Kinder immer einen Mund-Nasenschutz dabeihaben. Des Weiteren muss im gesamten
Schwimmbad, also sowohl im Bereich der Umkleide als auch in der Schwimmhalle, den Duschen und
auf der Bahn ein Abstand von 2m zu allen anderen Personen gehalten werden. Das erzählen wir den
Kindern aber natürlich alles auch noch einmal vor dem Training.
Im Schwimmbad können die Kinder dann die Einzelumkleiden nutzen und ihre Sachen mit ins
Schwimmbad nehmen. Nach dem Training können die Kinder duschen, es dürfen jedoch immer nur
drei Personen gleichzeitig in den Duschräumen sein.
Um den Sicherheitsabstand auf der Bahn zu gewährleisten, schwimmen die Kinder auf Doppelbahnen
(1&2 und 4&5). Dadurch haben wir aktuell mehr Gruppen (drei), als Bahnen, weshalb jede Gruppe
alle drei Wochen einmal aussetzen muss, damit alle Kinder regelmäßig kommen können. Die
genauen Termine, wer wann Training hat, werden allen rechtzeitig mitgeteilt.
Um zu verhindern, dass im Fall einer Corona-Infektion mehr als eine Schwimmgruppe betroffen ist,
wird die Zusammensetzung der Gruppen bis zu den Weihnachtsferien nicht verändert. Seht also
bitte davon ab, die Kinder auch zum Schwimmen zu bringen, wenn deren Gruppe nicht dran ist, wir
dürfen die Kinder dann nicht mit reinnehmen. Bringt eure Kinder bitte auch nicht zum Training,
wenn sie Erkältungssymptome haben (siehe Verhaltensregeln Nautimo).
Außerdem ist es zwingend erforderlich, dass die Kinder (vorzugsweise über die WhatsApp-Gruppen)
bis Sonntagabend um 18:00 Uhr zum Training angemeldet werden. In den meisten Gruppen sind ca.
14 Kinder, auf die Bahn dürfen nach Nautimo-Richtlinien jedoch nur 12. Die Erfahrung zeigt, dass
eigentlich nie mehr als 12 Kinder kommen, sollte dies aber dennoch der Fall sein, können wir bereits
im Vorfeld reagieren und sind nicht gezwungen, jemanden wieder wegschicken zu müssen. Es wird,
falls ein solcher Fall eintritt, so geregelt werden, dass dann immer die Kinder aussetzen müssen, die
bereits am häufigsten da waren.
Um im Falle einer Corona-Infektion die Nachverfolgung von Kontakten zu gewährleisten, werden
zudem Anwesenheitslisten mit Namen der Kinder und Telefonnummern geführt, die von einem/einer
Erziehungsberechtigten vor dem Training unterschrieben werden müssen.
Kontaktiert uns bei Fragen o.ä. einfach per WhatsApp oder per E-Mail (linathomssen@web.de).
Wir freuen uns schon auf das Training mit euch,
euer Trainerteam

