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Aufgrund der momentanen Coronasituation sind die Massnahmen von Kanton und Bund verschärft 
worden. Im Hallenbad Haus zur Hoffnung gelten ab sofort folgende Regeln: 

- Im Hallenbadgebäude dürfen sich maximal 15 Personen befinden (Kinder eingeschlossen). 
- In jedem Raum dürfen sich maximal 5 erwachsene Personen aufhalten (ab 16 Jahren). 
- Im Hallenbad dürfen sich maximal 5 erwachsene Personen aufhalten (ab 16 Jahren). 
- Für Eltern ist der Zutritt in das Hallenbad nicht gestattet. Eine Zutrittsberechtigung wird nur in 

absoluten Ausnahmen und mit vorheriger Absprache der Leitung Schwimmschule Delfin 
GmbH gestattet. 

- Für Eltern ist der Eintritt in die Garderobe nur gestattet, wenn das Kind sich nicht alleine 
umziehen kann. Es wird von den Eltern verlangt, die 5 Personen Regel streng einzuhalten.  

- Alle Kursteilnehmer sind verpflichtet, ihre Badekleidung zu Hause anzuziehen. Wir erwarten 
alle Kursteilnehmer umgezogen und pünktlich (mit mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen 
Personen). Das Umziehen der Badekleidung in Garderoben ist vor Kursbeginn nicht gestattet.  

- Der Aufenthalt in Garderoben ist auf ein Minimum zu beschränken.  
- Alle Personen ab 12 Jahren sind verpflichtet, während dem gesamten Aufenthalt auf dem 

Areal Maske zu tragen. Ausser sie befinden sich im Wasser.  
 
 

Die Regeln nach dem Schutzkonzept der Schwimmschule Delfin gelten weiterhin: 

- Nur gesunde Kinder dürfen die Räumlichkeiten des jeweiligen Hallenbades betreten. Bei 
Anzeichen von Erkrankung unbedingt zu Hause bleiben. 

- Der Mindestabstand von 1.5 Metern ist immer einzuhalten. Eine Maske muss während der 
gesamten Aufenthaltsdauer in den Räumlichkeiten und rund um das Gebäude getragen 
werden, sofern man sich nicht im Wasser befindet. 

- Alle Kursteilnehmer sind verpflichtet eine Badekappe anzuziehen.  
- Pünktlichkeit ist momentan sehr wichtig. Wir bitten die Teilnehmer/innen pünktlich zu 

erscheinen und pünktlich abzuholen. Wir haben keine Möglichkeit in den Räumlichkeiten zu 
warten. 

- Nach dem Schwimmkurs ist es den Teilnehmer/innen erlaubt sich kurz abzuduschen und sich 
sofort umzuziehen. Duschen und Körperpflege ist momentan verboten in den Hallenbädern.  

- Wir bitten die Teilnehmer/innen vor und nach dem Unterricht die Hände zu desinfizieren oder 
gründlich zu waschen.  
 
 

Wir danken allen Teilnehmern für die solidarische und rücksichtsvolle Umsetzung und freuen und trotz 
des Coronavirus unsere Kurse im Hallenbad Haus zur Hoffnung durchführen zu können.  

 

Chantal Wyss 

Administration Schwimmschule Delfin GmbH 

 


