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Aufgrund der Herrschenden Pandemie gelten im Hallenbad Oberwil die folgenden Massnahmen:  

- Zertifikatspflicht für Personen ab 16 Jahren. 
- Nachfrage und Überprüfung des Alters der Besucherin oder des Besuchers mit Identitätsnachweis. 
- Überprüfen von Zertifikaten (mit QR-Code) an der Kasse mit Nachweis der Identität (ID, Pass, 

Führerausweis, Aufenthaltsbewilligung, Studentenausweis oder SwissPass) bei jedem Eintritt. 
Andere Identitätsnachweise werden nicht akzeptiert.  

- Aufhebung der Maskenpflicht für sämtliche öffentliche Bereiche (ausser ganzer Eingangsbereich) 
nach positiver Überprüfung des Zertifikats 

- WICHTIG: es gibt keine Ausnahmen. 
o Nicht gültig sind beispielsweise Einmal-Geimpfte, Selbsttests, unleserliche Zertifikate, 

ohne Ausweis etc. 
o Die Zertifikatspflicht gilt für alle Personen, d.h. auch Stammgäste, Schwimmlehrerinnen, 

Handwerker, Eltern welche die Kinder zum Umziehen begleiten etc. 
- Hygienemassnahmen, wie zum Beispiel regelmässiges Händewaschen bleiben weiterhin wichtig, 

um Quarantänen möglichst gering zu halten.  
- Kursteilnehmer und Begleitpersonen, die Symptome oder Erkrankungen aufweisen, dürfen das 

Gebäude nicht betreten. 
- Die Anweisungen des Personals sind jederzeit zu beachten.  

 
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 alle Teilnehmer die Aufenthaltsdauer in der Garderobe auf ein Minimum zu 

beschränken.  
- 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 durchführen zu können.  

 

Chantal Wyss 

Administration Schwimmschule Delfin GmbH 


