
Hygiene- und Zutrittskonzept der TuRa Elsen 
Schwimmabteilung zur Durchführung des 

Schwimmgruppen-Betriebs im Alisobad Elsen 
gemäß der „Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO 
NRW in der ab 15.07.2020 gültigen Fassung

Öffentlichkeitsarbeit:
Die Mitgliederinnen und Mitglieder bzw. die Erziehungsberechtigten 
werden vor der Aufnahme des Schwimmbetriebs über das Infektions-
und Zugangskonzept schriftlich, in Form von Plakaten direkt am und 
im Alisobad bzw. über Facebook und die Homepage der Abteilung 
unterrichtet. Somit können sich alle Beteiligten im Vorfeld auf die 
erforderlichen Maßnahmen einstellen, um so einen reibungslosen 
und sicheren Ablauf gewährleisten zu können. 

Besucherzahlbegrenzung:
Pro Schwimmgruppe werden maximal 30Teilnehmer (inklusive 
Übungsleiter) zugelassen. 
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Regelung für den Schwimmbetrieb der Schwimmabteilung 
während des öffentlichen Schwimmens

Montags und freitags abends kann das Einbahnstraßensystem nicht 
eingehalten werden, deshalb gilt dann das „Hygiene- und 
Zutrittskonzept der Bäderbetriebe für das Alisobad“. 

Einlass in das Alisobad:
Vor dem Eingang des Alisobades wird ein Schild angebracht, das auf 
den Eingang und den Weg zu den Schwimmgruppen aufmerksam 
macht. Der Laufweg ist als „ Einbahnstraße“ vorgesehen und gut 
sichtbar markiert. Die Schwimmerinnen und Schwimmer kommen 
durch das Gittertor, rechts neben dem Eingang, und werden dort 
direkt beim Zutritt überwacht. Hier wird ihnen der weitere Weg 
erklärt. Es sind keine Eltern/Begleitpersonen im Gebäude und auf 
dem gesamten Gelände zugelassen. Beim Betreten ist bis zum 
Bereich des Schwimmbeckens das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung Pflicht. Dies wird durch ausreichende Beschilderung 
ersichtlich. Die Schwimmerinnen und Schwimmer bzw. deren 
Erziehungsberechtigte/r oder Begleitperson werden vor Zutritt in die 
Halle gefragt, ob jede der drei folgenden Fragen mit 
„richtig“ beantwortet werden kann:

1.Ich habe keine gesundheitlichen Einschränkungen und weise 
aktuell keine Krankheitssymptome auf
2.Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Corona-
infizierten Person
3.Ich habe die Hygieneregeln gelesen, akzeptiere diese und halte 
mich daran.

Sollte eine Frage mit „falsch“ beantwortet werden, darf keine 
Teilnahme an den Schwimmgruppen erfolgen. Zusätzlich wird 
vermerkt, wer anwesend war, um eine 
Infektionskettennachverfolgung gewährleisten zu können. Die 
notwendigen Kontaktdaten wurden bereits bei der Anmeldung für die 
Schwimmgruppen hinterlegt. Die Telefonnummer wird vor Ort 
nachgetragen. Im Eingangsbereich befindet sich ein 
Handdesinfektionsspender, der beim Zutritt zum Alisobad genutzt 
werden muss. Ein Mitarbeiter achtet darauf, dass jeder das 
Desinfektionsmittel benutzt. Außerdem wird durch ein Infrarot-
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Stirnthermometer die Temperatur von jedem gemessen, der das Bad 
betritt. Bei erhöhter Temperatur von 37,9 Grad Celsius und mehr ist 
der Zutritt zum Alisobad nicht gestattet. Ist der Zutritt gewährt, gehen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer außen um das Hallenbad 
herum, die Treppe hoch, an den großen Fenstern entlang zum 
Seiteneingang. Hier steht ebenfalls ein Mitarbeiter, den diesen 
Bereich überwacht. Um hier die Abstandsregeln zu gewährleisten, 
werden Markierungen am Boden und Hinweisschilder angebracht.                                                                 
Alle Schwimmerinnen und Schwimmer einer Gruppe werden dann 
durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter in die Schwimmhalle 
gelassen, wenn die vorherige Gruppe das Bad verlassen hat. Da alle 
Schwimmerinnen und Schwimmer vorab informiert wurden, sich die 
Badekleidung schon unter der normalen Kleidung unterzuziehen, ist 
vor dem Gruppenbeginn ein Betreten der Sammelumkleideräume 
nicht mehr notwendig. Die Kleidung, Taschen und Mund-Nasen-
Bedeckungen können direkt am Nichtschwimmerbecken auf den 
Bänken abgelegt werden. Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus 
beim Zusammentreffen mit anderen Personen des aus vorherigen 
oder folgenden Gruppen zu vermeiden, ist das Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung bis zur Erreichung des Schwimmbeckens 
verpflichtend. Lediglich bei der Gruppendurchführung ist das Ablegen 
der Mund-Nase-Bedeckung erlaubt. Duschen soll vor und nach der 
Gruppe möglichst vermieden werden. Die Kursteilnehmer/innen 
müssen durch einen Beutel oder ähnliches sicherstellen, dass die 
Mund-Nase-Bedeckung nach Ablegen nicht nass wird, um den 
Schutz vor einer gegenseitigen Ansteckung mit dem Coronavirus 
auch nach Beendigung der Gruppe durch Tragen der trockenen 
Mund-Nasen-Bedeckung sicherzustellen. 

Reinigung und Desinfektion von Kontaktflächen:
Zwischen den Gruppen wird durch eine Mitarbeiterin/einen 
Mitarbeiter sichergestellt, dass die Kontaktflächen, und der 
Sanitärbereich desinfiziert werden. In den Toilettenräumen stehen 
auch Handdesinfektionsspender, die nach jedem Toilettengang 
genutzt werden müssen. Nach Ende der letzten Kursstunde am Tag 
erfolgt eine großflächige Reinigung bzw. Desinfektion aller relevanten 
Bereiche.

Gruppendurchführung:
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Da aufgrund der Coronaschutzverordnung der Kontaktsport auch in 
der Halle mit bis zu 30 Personen gleichzeitig wieder erlaubt ist, muss 
der Abstand unter den Kursteilnehmer/innen und Gruppenleiter/innen 
nicht eingehalten werden. Dennoch haben alle 
Gruppenteilnehmer/innen und Gruppenleiter/innen die nötige Hust-
und Niesetikette einzuhalten und der Kontakt zwischen den 
Gruppenteilnehmerinnen/Gruppenteilnehmern sowie der 
Gruppenleitung ist auf ein Minimum zu reduzieren. Es werden keine 
Schwimmutensilien bereitgestellt. 

Verhalten nach der Gruppe:
Die Gruppe wird zu ihren Taschen am Nichtschwimmerbecken 
geführt und mit Mund-Nasen-Bedeckungen in die Sammelumkleiden 
geleitet. Hier haben sich alle Schwimmerinnen und Schwimmer zügig 
umzuziehen und durch den gewohnten Hauptein- und ausgang das 
Alisobad zu verlassen. Alle Laufwege sind mit Markierungen 
versehen. Die Benutzung der vorhandenen oder mitgebrachten 
Haartrockner ist nicht gestattet. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Die Betreuerinnen und Betreuer ziehen sich in den 
Sammelumkleiden um. Hier gibt es ausreichend Schränke, falls es 
zwischen den Gruppen auch einen Wechsel der Gruppenleiterin/ des 
Gruppenleiters gibt. Die Gruppenleiter/innen müssen keine Mund-
Nase-Bedeckung tragen, da sie im Notfall rettungsfähig sein müssen. 
Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter, die/der für den Ablauf vor Ort 
zuständig ist, muss dauerhaft eine Mund-Nase-Bedeckung tragen 
oder wird durch eine Plexiglasscheibe geschützt. 

Schlussbestimmungen:

Dieses Hygienekonzept wird aufgrund von Erfahrungswerten und 
neuen Anordnungen laufend kontrolliert, überarbeitet und verbessert.

Elsen, den 06.08.2020
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