COVID 19 PRÄVENTION & ABLAUFRICHTLINIEN im FZZ Perchtoldsdorf gültig:
bis auf Widerruf d.d. FZZ Perchtoldsdorf
Letzte Aktualisierung am 3. Jänner 2022*. Grundlage sind die jeweils zuletzt veröffentlichten und zum
Zeitpunkt des Kurses geltenden Covid-19 Verordnungen der Bundesregierung, der NÖ Landesregierung und
der Richtlinien des FZZ Perchtoldsdorf, zusammengefasst hier: https://www.fzzperchtoldsdorf.at/de/newsshow-aktuelle-corona-massnahmen-im-fzz. Kurzfristige Anpassungen können wie wir alle mittlerweile wissen - immer wieder stattfinden. Bitte daher notfalls auch tagesaktuelle
Informationen einholen.
Nachfolgende Regeln und Maßnahmen gelten für den zuvor erwähnten Zeitraum bis auf Widerruf für die
Angebote der Schwimmschule Perchtoldsdorf im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf. Eine Anpassung* –
basierend auf geänderten Regelungen der Regierung oder der Betreiber – kann jederzeit stattfinden!
Zudem sind diese Regeln und Maßnahmen für alle Beteiligte verpflichtend und eine bindende Ergänzung zu
den Teilnahmebedingungen
der
Schwimmschule
Perchtoldsdorf
(online
unter
https://schwimmkurse.info/teilnahmebedingungen/).
Bei
Widersprüchen
zu
Angaben
in
den Teilnahmebedingungen gelten die Angaben in den jeweils geltenden COVID 19 PRÄVENTION &
ABLAUFRICHTLINIEN.

Präventionskonzept:
•

Ein eigenes Präventionskonzept der Schwimmschule ergänzt und präzisiert die Haus- und
Bäderordnung des FZZ Perchtoldsdorf, die ansonsten unberührt gültig bleibt und ist sie eine
Ergänzung zum generellen Präventionskonzept des FZZ Perchtoldsdorf.

•

Als Präventionsbeauftragter für die Schwimmschule ist in dieser Zeit Ralph Hamburger (0664
4040034, ralph@schwimmkurse.info) bestellt. Er ist auch zuständig für die Kontrolle der
vorgeschriebenen Registrierungs- und Testkontrollen des Lehr- und Ausbildungspersonals.

Eintritt und Zutritt für Schwimmunterrichtsteilnehmer:
•

In allen Innenbereichen des FZZ Perchtoldsdorf, inklusive der Schwimmhalle, ist ein FFP2 MNS
vorgeschrieben (bitte achten Sie auf die Beschilderungen). Der FFP2 Schutz darf im Wasser beim
Schwimmen (Sportausübung) und unter der Dusche abgenommen werden, sonst ist er zu tragen.

•

2m Abstand zu anderen Personen, wo immer es geht!

1

•

Sie bezahlen Ihren Badeintritt (entsprechend ihrer Wahl) direkt an der öffentlichen Kassa im Foyer
des FZZ Perchtoldsdorf.

•

Das FZZ Perchtoldsdorf ist eine Freizeiteinrichtung, es gelten die dafür vorgeschriebenen gesetzlich
definierten Schutzmaßnahmen, darunter die 2G Regel: Das Kassapersonals kontrolliert daher beim
Kauf Ihrer Eintrittskarte die „2G Regel“ („geimpft, genesen„) … o … bei Kindern zw. 13 und 15 Jahren
UND Begleitung, oder Gleichstellungen lt. der gesetzlichen Verordnung (für schulpflichtige
Kinder ist der „Ninjapass“ dem 2G gleichgestellt!)
o Kinder bis 12 Jahre unterliegen keiner 2G Regelung o ab 16 Jahren gilt kein Ninjapass
mehr als Gleichstellung, 2G gilt wie für Erwachsene!
Bitte achten Sie selbst auf die tagesaktuell geltenden Gültigkeitsdauern der unterschiedlichen
Impfungen, sowie auf etwaige weitere Änderungen, basierend auf den durch die Bundesregierung
eingeführten Stufenplan.
Bitte beachten Sie auch ob der Kontrollen, dass es mitunter zu Wartezeiten und einer längeren
Warteschlange an der Kassa kommen kann. Bitte kalkulieren Sie Ihre Zeit so, dass Sie den gebuchten
Unterricht bereits umgezogen und pünktlich in der Schwimmhalle beginnen können.

•

Bei Betreten des Hallenbades (nach Garderobe oder vom Freibad kommend) sind Sie aufgefordert einen
Gästeregistrierungsbogen auszufüllen. Sie können hier den Registrierungsbogen schon jetzt

downloaden und bereits ausgefüllt zum Eintritt mitbringen um Zeit zu sparen. Alternativ steht Ihnen
die Website www.ichwarda.at zur Onlineregistrierung zur Verfügung, zeigen Sie das danach
erhaltene Bestätigungsmail bei der Registrierung vor. (Pro Kunde und Begleitperson aus gleichem
Haushalt reicht 1 Registrierung, wenn alle Namen angeführt sind)
Bei Nichterfüllung all dieser Anforderungen ist die Teilnahme und der Zutritt zu verwehren. Ein
Anspruch auf Rückerstattung jedweder Art besteht nicht.
•

Bitte rechnen Sie damit, dass Sie bei Betreten des Hallenbades (nach Garderobe oder vom Freibad
kommend) aufgefordert werden, einen Gästeregistrierungsbogen händisch oder per Handy (QR
Code) auszufüllen.
Sie
können
hier
den
Registrierungsbogen
schon
jetzt
downloaden
(https://schwimmkurse.info/pdf/Gaestedaten-FZZ_SwKu.pdf) und bereits ausgefüllt in
die Halle mitbringen um Zeit zu sparen. Alternativ steht Ihnen die Website
www.ichwarda.at (QR Code) zur Onlineregistrierung zur Verfügung, zeigen Sie das
danach erhaltene Bestätigungsmail bei der Registrierung vor. (Pro Kunde und
Begleitperson aus gleichem Haushalt reicht 1 Registrierung, wenn alle Namen angeführt
sind)

Bei Nichterfüllung dieser Anforderungen ist der Zutritt ins Hallenbad, und somit auch zum
Schwimmkurs zu verwehren. Ein Anspruch auf Rückerstattung jedweder Art besteht nicht.

Garderobe und Zutrittsweg Schwimmhalle für Schwimmkursteilnehmer:
•

Es ist für die Kursteilnehmer möglich die Umkleiden im 1. Stock des Hallenbades zu verwenden (€
1,- oder € 2,- Münze Pfand), von dort führt ein Ausgang direkt in die Schwimmhalle. Ab Ausgang der
Garderobe (oder bei Eintritt aus dem Freibad) ist das Tragen von Badekleidung für alle Personen
Pflicht (keine Straßenkleidung erlaubt).
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Verhalten in der Schwimmhalle für Schwimmkursteilnehmer und Begleitpersonen.
Empfehlungen:
•

Achten Sie freiwillig auf genügend Abstand zu haushaltsfremden Personen, soweit es Ihnen möglich
und sinnvoll erscheint.

•
•
•

Benützen Sie für Ihre Hände die bereitgestellten Desinfektionsspender.
Die Gruppengröße eines Kurses beträgt maximal 6 Schülerinnen plus 1 Schwimmlehrerin.
Die Übungen im Unterricht sind Abstandsempfehlungen bestmöglich angepasst, auf gemeinsame
Atemübungen wird verzichtet.

•

Verwendetes Schwimmlernmaterial wird von der Schwimmschule gestellt. Die Eltern sind
eingeladen, eine persönliche Schwimmschlange für ihre Kinder zum Kurs mitzunehmen, wenn Sie die
Verwendung von allgemeinem Lernmaterial einschränken wollen. Persönliche Utensilien sollen
gekennzeichnet (z.B. zuhause gefüllte Trinkflasche, Handtücher, usw.) und auf keinen Fall geteilt
werden.

•
•

Beim Abschlusskreis wird auf Händehalten und lautes Rufen verzichtet.
Bei Parallelkursen koordinieren die SchwimmlehrerInnen nicht nur das zeitversetzte Anfangen der
Kurseinheit, sondern auch den größtmöglichen, sinnvollen Abstand der Gruppen zueinander im
Wasser.

•
•

Lautes Zurufen durch Begleitpersonen in der Halle an die Kinder ist bestmöglich zu unterlassen.
Alle Gäste werden eingeladen, den Toilettengang vorzugsweise schon vor Besuch des Bades zu
absolvieren.

Umgang beim Auftreten von Symptomen und bestätigten Infektionen mit dem SARSCov2Virus
•

Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art (Fieber, Husten Geschmackslosigkeit etc.) ist für die
betroffenen Personen kein Zutritt mehr gestattet. Die Person hat:
o die
SchwimmlehrerIn
darüber
zu
informieren
und
diese
den
Präventionsbeauftragten, und dieser die Leitung des FZZ zu verständigen,
o das FZZ umgehend zu verlassen, o die zuständige Gesundheitsbehörde zu
informieren (Gesundheitshotline 1450), o deren Anweisung strikt zu befolgen.
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