
Commitment Gumpifrosch GmbH 

Die Massnahmen des Bundes sorgen für eine Anpassung der Rahmenbedingungen für die Gumpifrosch-Kurse.  
Um uns abzusichern, dass ihr die Massnahmen und Regeln verstanden habt und damit ihr wisst, dass ihr euch jederzeit 
daran halten müsst, hat jede/r TeilnehmerIn und jede Begleitperson über 10 Jahren dieses Commitment zu unterzeichnen.  
 

• Ich kenne und anerkenne die Abstandsregeln des BAG. Wann immer es mir möglich ist, halte ich mich daran. 
Ausserdem sorge ich dafür, dass sich auch mein Kind - wann immer möglich - daran hält.  
 

• Ich kenne und anerkenne die Abläufe und Vorgaben der Gumpifrosch GmbH und des Badbetreibers vollumfänglich, 
welche im Anhang beigelegt bzw. aufgezeigt werden.  
 

• Ich halte mich an die Maskenpflicht, Handhygieneregel und wasche oder desinfiziere meine Hände regelmässig. 
 

• Ich akzeptiere, dass ich und mein Kind uns nicht mit den Teilnehmern anderer Kursgruppen durchmischen dürfen. 
 

• Ich erscheine NICHT zum Kurs, wenn ich eines oder mehrere der vom BAG genannten Covid-Symptome aufweisen. 
Diese sind Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber oder erhöhte Temperatur, Fiebergefühl, Kopfschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns, Entzündungen der 
Augen, Magen-Darm-Beschwerden, generelles Unwohlsein. Für Kinder gilt eine separate Regelung. (siehe 
Schutzkonzept). 
 

• Ich akzeptiere, dass pro Kind nur eine Begleitperson erscheinen darf. Jede dieser Begleitpersonen muss ein 
unterschriebenes Exemplar dieses Commitments bei Gumpifrosch beim ersten Begleiten zum Kurs mitzubringen und 
der Kursleitung ungefragt ins vorgesehene Mäppchen legen.   
 

• Ich akzeptiere, dass das Zuschauen in den Kursen vorläufig nicht gestattet ist.  
 

• Ich habe das Risiko für mich und mein Kind gut abgewogen und nehme auf eigene Verantwortung am Schwimmkurs 
teil.   
 

• Ich nehme auf eigenes Risiko am Gumpifrosch-Schwimmkurs teil. 
 

• Sollten bis 48 Stunden nach der Schwimmkursteilnahe bzw. dem Begleiten zum Schwimmkurs bei mir oder dem Kind 
Symptome einer Covid-Erkrankung auftreten, verpflichte ich mich, dies der Kursleitung mündlich und auf Verlangen 
auch schriftlich mitzuteilen und umgehend den Kontakt zum Hausarzt aufzunehmen bzw. einen Corona-Test 
durchzuführen.  
 

• Mir ist bewusst, dass ich und mein Kind bei Nichteinhalten dieser Vorgaben jederzeit vom Kurs ausgeschlossen werden 
können. In diesem Fall können keine Ansprüche, wie z.B. Nachholen der verpassten Lektionen, Gutschrift oder 
Rückerstattung der verpassten Lektionen, geltend gemacht werden. 
 

• Allfällige Anpassungen der Massnahmen, Regeln und Verhaltensweisen in den Gumpifrosch-Kursen (z.B. bei weiteren 
Lockerungen durch den Bundesrat) werden immer zuerst von Nadja Szabo mit den Badbetreibern besprochen und 
danach offiziell kommuniziert. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt dieses Commitment in Kraft. Ausserdem ändern einzelne 
Anpassungen nichts an der Einhaltung der übrigen Punkte.  
 

 
Name, Vorname    Datum, Ort   Unterschrift 
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