COVID-19 – Schutzkonzept
Verhaltensmaßnahmen beim Schwimmunterricht
Neben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundesrats und COVID-19 Schutzkonzept des
Schwimmbad Visp sind folgende Punkte für Schwimmunterricht zu achten:
Für Schülern und Klassenlehrer
Den Schülern sollen über den COVID-19 Schutzkonzept im Schwimmbad im vorab informiert werden.
1. Um die Eingangszone nicht zu verstopfen sollen Klassen durch das Grosse Tore rein- und
rausgehen. Eintreten durch die Tore ist erst erlaubt, wenn Schwimmlehrer das erlaubt.
2. Der Klassenlehrer muss Anwesenheitsliste für jede Unterrichtsstunde an der Rezeption
abgeben.
3. Die Klasse soll direkt auf Ihre Sammelstelle (Markierter Platz) hingehen. Das Umziehen in der
Garderobe / Duschen ist erst erlaubt, wenn Schwimmlehrer das erlaubt (verschiedene
Klassen dürfen sich dort nicht queren).
4. Nach dem Umkleiden treten die Schüler ins Becken mit dem Schwimmlehrer zusammen.
5. Den Schülern dürfen nicht ihren abgegrenzten Bereich im Becken verlassen ohne Zusage der
Lehrer.
6. Nach der Lektion, duschen und umziehen, treffen sich den Schülern in ihrem Feld wieder und
verlassen das Schwimmbad zusammen mit ihrem Lehrer.
Für die Schwimmlehrer
1. Während dem Unterricht befinden sich nur die Teilnehmenden und die entsprechenden
Leitenden im vorgesehenen Bahnen.
2. Die Ausführung der einzelnen Übungen hat durch die Teilnehmenden selbständig und ohne
taktile Hilfestellung zu erfolgen.
3. Es dürfen nur Übungen ausgeführt werden, bei welchen die Sicherheit trotz Fehlen von
Griffnähe durch die Leitenden gewährleistet werden kann.
4. Kooperative Lernformen und andere Sozialformen mit Körperkontakt sind im Moment zu
unterlassen.
5. Für Instruktionen/Anweisungen sollen die Teilnehmenden mit genügend Abstand (gemäss
Vorgaben BAG) besammelt werden
6. Auf Material soll weitestgehend verzichtet werden. V.a. Material, das sich nur schwer
desinfizieren lässt oder eine poröse Oberfläche aufweist, sollte nicht verwendet werden.
7. Wenn einer Klasse nach dem anderen kommt muss bei jeder Gruppe anderes Material
verwendet werden. Das Material ist nach jeder Verwendung durch die Leitenden zu
desinfiziert oder wo möglich in der Waschmaschine zu waschen.

Wir danken Ihnen bestens für ihre Mithilfe.
Visp, 18. April 2021 Diese Massnahmen werden laufend aktualisiert und gemäss den
Bestimmungen des Bundes angepasst.

