
COVID-19 Massnahmen im Hallenbad St.Johann 

Stand: 06.01.2022 

Aufgrund der Herrschenden Pandemie gelten ab dem 14.01.2022 im Hallenbad St.Johann die folgenden 
Massnahmen:  

• Beim Betreten der Garderobe herrscht keine Zertifikatspflicht.  
• Auf dem gesamten Areal und Gebäude des Hallenbads herrscht eine strenge Maskenpflicht für 

Personen ab 7 Jahren. 
• Das Hallenbad selbst darf von Personen über 16 Jahren nur mit Nachweis und Erfüllung der 2G+ 

Regel (Geimpft/ Genesen und Getestet oder Zertifikat nicht älter als 4 Monate) betreten werden. Wir 
bitten Sie, uns mitzuteilen, falls Sie das Hallenbad betreten möchten, damit wir die maximale Anzahl 
Personen im Hallenbad nicht überschreiten. Die Kontrolle wird von den jeweiligen 
Schwimmlehrpersonen getätigt.  

• Wir bitten alle Teilnehmer, die Badekleidung zu Hause unter der Strassenkleidung anzuziehen, damit 
der Aufenthalt in den Garderoben auf ein Minimum beschränkt wird. 

• Wir bitten Begleitpersonen nur die Räumlichkeiten des jeweiligen Hallenbades zu betreten, wenn 
deren Kinder Hilfe in den Garderoben benötigen. Ansonsten bitten wir Sie, die Innenräume nicht zu 
betreten. Pro Kind ist maximal eine Begleitperson erlaubt.  

• Wenn möglich bitten wir Sie, Begleitpersonen mit einem gültigen COVID-Zertifikat in den Schwimmkurs 
zu schicken, damit das Ansteckungsrisiko minimiert wird. Auch empfehlen wir, dass die Begleitperson 
beständig bleibt.  

• Wir bitten Sie, die maximale Personenzahl der jeweiligen Räumlichkeiten (Garderobe, WC-Anlagen, 
Eingangsbereich) streng einzuhalten und allenfalls zu warten.  

• Um die Personenanzahl der Räumlichkeiten gering zu halten, bitten wir Sie, möglichst knapp zu 
erscheinen. Teilnehmer, die zu früh erscheinen, werden wieder aus dem Gebäude geschickt.  
 

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.  
• Der Aufenthalt in den Garderoben soll auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Wir bitten alle 

Kursteilnehmer sich möglichst schnell umzuziehen.   
• 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 


