
Schutzkonzept Schulschwimmbad Gründli  
Eltern-Kindschwimmkurse 2-7 Jahre  

 
Grundsätzliches 

• Maskenpflicht in den Badnebenräumen (Eingang, Garderobe, WC, Gänge, WC) für alle Personen ab 12 
Jahren.  
 

• Social Distancing: Der Abstand von mind. 1.5 Metern muss zwischen den Eltern-Kind-Paaren 
konsequent eingehalten werden.  
 

• Contact Tracing: Es wird klar dokumentiert, wer wann im Schwimmbad anwesend ist.  
 

• Gemäss BAG (Aussage Herr Daniel Koch): Schwimmbäder sind sicher benutzbar, er sagt: „Sie (die 
Schwimmbäder) haben ziemlich viel Chlor. Das tötet ziemlich alles ab.“ Man habe keine Beweise, dass 
das Virus durch Wasser übertragen werde. 
 

• Jeder Teilnehmer unterschreibt - und akzeptiert damit - im Vorfeld ein Commitment, das die erwähnten 
Massnahmen, Regeln und Verhaltensweisen vor, während und nach dem Kurs erläutert. 

 

Ablauf 

• Jede Person ab 12 Jahren trägt beim Eintreten in die Sportanlage eine Maske und desinfiziert sich nach 
dem Eintreten in die Anlage die Hände. Das Tragen von Masken bei jüngeren Kindern ist erlaubt, jedoch 
keine Pflicht. Die Maske wird durchgehend getragen, auch während dem kurzen Abduschen, erst im Bad 
bei Eintritt ins Schwimmbecken darf sie abgenommen werden. Die Maske ist selbst mitzubringen. 
 

• Der Eintritt in die Garderobe ist frühestens 10 Minuten vor Kursbeginn erlaubt. 
 

• Eltern-Kind-Kurse: Die Badebekleidung (ausgenommen Badewindeln) wird bereits Zuhause angezogen, 
damit die Aufenthaltsdauer in der Garderobe reduziert werden kann. Die Teilnehmer nehmen ihre 
Sachen in einer geeigneten Badetasche mit ins Bad, damit die Garderobe für die darauffolgende Gruppe 
komplett leer ist.  
 

• Zum Wickeln dient ein mitgebrachtes Badetuch (wie bis anhin auch). 
 

• Der Eintritt ins Bad ist frühestens 5 Minuten vor Kursstart erlaubt.  
 

• Im Bad wird ein Wartebereich gekennzeichnet, damit die aufeinanderfolgenden Gruppen klar 
voneinander getrennt werden können. Die umgezogene Gruppe wartet vor Kursbeginn im Bad im 
genannten Wartebereich, bis die vorangehende Gruppe das Becken und Bad verlassen hat.  
 

• Es zu jeder Zeit der geforderte Abstand von 1.5m zwischen den Eltern-Kind-Paaren einzuhalten. 
 

• Das Kursprogramm wird so angepasst, dass keine direkte oder enge Kontakte stattfinden. 
Ausserdem wird auf das Singen von Liedern verzichtet. 
 

• Die Kursleitung trägt eine FFP2-Maske und befindet sich ausserhalb des Beckens.  
 



• Nach der Kurseinheit warten die Teilnehmer, bis die darauffolgende Gruppe ihren Platz im 
entsprechenden Wartebereich eingenommen hat, bevor sie das Becken verlassen.  
 

• Die Begleitperson duscht sich nur kurz ab, damit durchgehend eine Maske getragen werden kann. Wir 
empfehlen das Tragen von Badekappen in den ElKi-Kursen (auch den Eltern).  
 

• Danach ziehen sich die Teilnehmer zügig um und verlassen unvermittelt das Bad und die Sportanlage.  
 

• Essen und Trinken ist in allen Innenbereichen des Gründli verboten.  
 

• Wie immer wird bei kühleren Aussentemperaturen empfohlen, beim Verlassen vom Gründli den 
Kindern Mützen oder Stirnbänder anzuziehen. 

 
Zuschauer/Eltern 

• Auf Weisung des Arbeitsinspektorats sind keine Zuschauer gestattet, auch keine Geschwisterkinder.  

 

WICHTIG 

• Es gilt das Folgende:  

 
 



• Personen aus der Risikogruppe nehmen auf eigenes Risiko an den Kursen teil.  
 

• Die Teilnahme am Kurs erfolgt in jedem Fall nach eigener Risikoabwägung und auf eigene 
Verantwortung. 
 

• Die Anreise erfolgt auf eigene Verantwortung. Wir empfehlen die Nutzung von individuellen 
Verkehrsmittel wie Fahrrad oder Personenwagen.  
 
 

• Personen, welche sich nicht an die Massnahmen halten, sind vom Gumpifroschpersonal zu ermahnen 
und bei wiederholtem Fehlverhalten aus der Badanlage zu verweisen.  
 

• Bei den Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen halten sich die Mitarbeiter von Gumpifrosch strikt 
an die Vorgaben des Badbetreibers.  
 

• Notfall vor Social Distancing: Falls nötig retten wir nach Vorgabe der SLRG. Bei der Reanimation wird 
jedoch auf das Beatmen mit Eigenluft verzichtet. 
 

• Änderungen an diesem Schutzkonzept sind nach Absprache mit dem Badbetreiber jederzeit möglich.  
 

• Jede Begleitperson bringt am 1. Kurstag ein unterzeichnetes Commitment zum Kurs mit, in dem sie 
erklärt, sich zu jeder Zeit an die Schutzmassnahmen der Gumpifrosch GmbH und des Badbetreibers zu 
halten. 

 

Gumpifrosch GmbH, 21.4.2021 

 

 


