Hygienekonzept der Schwimmschule am Pfingsberg
im HOLI Day SPA, Düsterhauptstraße 15, 13469 Berlin
Durchführung von Schwimmkursen, Freigabe des Schwimmbades

•
•
•

Die Kurse finden in Gruppen statt
Die Teilnehmer einer Gruppe sind konstant, d.h. die Gruppenzusammensetzung ändert sich nicht,
so dass eine Aufzeichnung von Kontaktdaten automatisch durch die Anwesenheitsliste erfolgt
Die Gruppen finden nacheinander statt und begegnen sich nicht

Eine schnelle Freigabe des Schwimmbades hat für meine Teilnehmer einen hohen gesundheitlichen und
sozialen Aspekt.
Dieses Hygienekonzept basiert auf dem DGfdB Fachbericht: Pandemieplan Bäder, Version 2.0, 23. April 2020
und enthält Ausschnitte daraus.
Einleitend wird in diesem Fachbericht geschrieben: Schwimmbäder sind in fast allen für den Badegast
zugänglichen Bereichen gefliest und werden regelmäßig mechanisch gereinigt sowie desinfiziert. Die
Lüftungsanlagen in Schwimmbädern sind im Vergleich zu anderen Gebäuden auf extrem hohe
Luftwechselzahlen ausgelegt und lassen sich häufig auch mit 100 % Außenluft betreiben. Falls es gelingt, die
persönlichen Abstands- und Hygieneregeln der Badegäste und Mitarbeiter durch Information,
organisatorische Maßnahmen und vor allem aber auch durch die eigene Initiative der Betroffenen praktisch
umzusetzen, liegen vergleichbar gute Voraussetzungen vor, um in Zeiten einer viralen Ansteckungswelle mit
angepasstem Nutzerverhalten Sport- und Freizeitaktivitäten in Schwimmbädern zu ermöglichen.
Schwimmbäder sind ein öffentlicher Raum – wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungen und Universitäten
auch. Sie unterscheiden sich von diesen Institutionen durch das Schwimm- und Badewasser. Alle
vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Viren durch das Chlor sicher abgetötet werden. Damit
besteht in Schwimmbädern kein größeres Ansteckungsrisiko als in anderen Einrichtungen auch. Es gilt hier
die Aussage des Umweltbundesamtes vom 12. März 2020.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand kann eine Übertragung von Viren über Lüftungs- bzw. Klimaanlagen
nahezu ausgeschlossen werden. Auch können über die Außenluft- und Zuluftleitungen aufgrund der
eingebauten Filter keine Tröpfchen, die Viren enthalten könnten, in die Räume eingetragen werden.
Grundsätzlich wird allgemein empfohlen, Räume mit einem möglichst hohen Außenluftanteil zu lüften.
Zwischen den Kursen wird eine Komplettlüftung mit offenen Fenstern und Türen stattfinden. Bei
sommerlichen Temperaturen kann der Kurs auch bei geöffneten Fenstern durchgeführt werden.

Eingangsbereich
•
•
•
•
•
•
•

Im Eingangsbereich sind Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht
Die Eingangstür bleibt offen
Alle Kinder und Erwachsene müssen sich direkt vor dem Eintritt die Hände desinfizieren
Auf Händeschütteln und jegliche Begrüßungsrituale mit Kontakt wird verzichtet
Jede KursteilnehmerIn darf nur von EINEM Erwachsenen begleitet werden
Für die Begleitperson herrscht in den gesamten Räumlichkeiten Mund-Nasen-Schutz Pflicht
Badesachen sind zu Hause unter die Sachen anziehen, um den Aufenthalt in der Umkleide zu
verkürzen
Umkleidebereich
•
•
•
•

Die zwei Sammelumkleiden werden abwechselnd von den Kindergruppen genutzt
Am Boden und auf den Sitzbänken sind Abstandsmarkierungen angebracht.
Um die Abstandsregelungen einzuhalten, wird nur eine begrenzte Anzahl von Umkleideschränken
zur Verfügung gestellt
Jeder 4. Schrank soll von den Kursteilnehmern genutzt werden

Duschbereich
•
•

Im Duschbereich ist die einzelne mittlere Dusche außer Betrieb genommen
Somit wird jeder Duschraum von maximal 2 Personen genutzt.

Schwimmhalle
•
•
•

In der Schwimmhalle gibt es keine Aufenthaltsmöglichkeit
Die Begleitperson gibt das Kind bei der TrainerIn ab und verlässt die Schwimmhalle
Kurz bevor der Kurs endet darf die Begleitperson die Räumlichkeiten wieder betreten, um das Kind
abzuholen

Desinfektion / Reinigung
Es findet eine tägliche Desinfektion der Sanitär- und Beckenumgangsflächen statt.
Alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden (z. B. Handlauf an der Treppe, Türgriffe), werden in
kurzen Intervallen einer Wischdesinfektion unterzogen werden.
Vor Wiederinbetriebnahme wird eine thermische Desinfektion durchgeführt (Legionellen).
Die Aufbereitung des Schwimmbadwassers fand trotz der Schließung statt, so dass die Werte eingehalten
sind. Diese werden gem. behördlicher Auflagen schon immer täglich überwacht.
Die Verhaltensregeln und die Reinigungs- und Desinfektionspläne des Bades werden für die Badegäste im
Eingangsbereich und in der Schwimmhalle ausgehängt, per Email, WhatsApp an die Teilnehmer bzw. per Post
verschickt.
Für Erste -Hilfe -Leistungen werden Gesichtsschutz und Handschuhe angelegt.
Es werden Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender für das Personal bereitgestellt, um die
erforderliche häufige Handhygiene zu ermöglichen.
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