
 

 

Konzept zur Wiederaufnahme der Praxiskurse im 

Schwimmen (GK1, GK2, FDÜ, SF/SSP) 

 

Hygienekonzept: 

1. Bereitstellung der Hygieneartikel 

• Die folgenden Hygieneartikel werden vom Institut für Sportwissenschaften 

bereitgestellt und sind Studierenden und Kursleiter*innen zugänglich: 

• Hand-Desinfektionsmittel (mind. 61 % Alkoholgehalt)  

• Seife 

• Einmal-Papierhandtücher 

• Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt o. vgl.) für Gegenstände, 

Sportgeräte, Ablageflächen etc.  

• Mund-Nasen-Schutz und Einmalhandschuhe für den/die Kursleiter*in und 

für eine weitere Ersthelfer*in im Falle von Erste-Hilfe Maßnahmen 

 

2. Schwimmhilfs-/Trainingsmittel und Räume 

• Der Einsatz von Schwimmhilfs- bzw. Trainingsmitteln wird auf ein Min-

destmaß reduziert. 

• Schwimmhilfsmittel (z.B. Bretter, pullbuoys) werden jeweils nur von einer 

Person genutzt. Studierende können auch ihr persönliches und beschrifte-

tes Material verwenden. 

• Nach der Nutzung der Hilfsmittel werden diese separiert und 72 Std. unter 

der Schwimmhalle gelagert bevor sie wieder zum Einsatz kommen. 

• Nach jedem Kurs wird der Hallenboden und Sanitärbereich abgewischt. 

• Durch das Öffnen sämtlicher Türen und Fenster wird eine Querlüftung 

sichergestellt. 

 

3. Toiletten 

• Die Nutzung der Toilettenbereiche ist jeweils auf EINE PERSON beschränkt.  

 

4. Umkleiden und Duschräume 

• Die Nutzung der Duschbereiche ist jeweils auf EINE PERSON beschränkt. 

Nur kurzes Abduschen ist möglich. 

• Die Studierenden sollen bei Ankunft Ihre Badekleidung bereits unter ihrer 

Alltagskleidung tragen. Das Umziehen erfolgt am Beckenrand unter Einhal-

tung des Mindestabstands.  

• Die Nutzung der Umkleidebereiche ist jeweils durch maximal zwei Perso-

nen unter Wahrung des vorgegebenen Mindestabstands möglich. 

• Abtrocknen und Umziehen nach dem Schwimmen sollte möglichst am 

Beckenrand unter Nutzung einer Handtuchgarderobe oder eines Surf-, 

Bade- oder Strandponchos erfolgen. 

• Haare föhnen ist nicht gestattet. Mütze, Schlauchschal o.ä. nutzen. 

  



 
 

 

5. Abstandsregelung 

• Der Mindestabstand von 1,5m ist jederzeit einzuhalten. Dies gilt sowohl 

während der Kursdurchführung als auch beim Betreten und Verlassen der 

Schwimmhalle und des Instituts für Sportwissenschaften. 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist ab dem Zugang ins Institut 

(am Rolltor) bis zum Schwimmbad geboten, ebenso wie beim Verlassen 

des Bades auf dem Rückweg zum Rolltor. 

• Im Schwimmbecken können fünf Personen in einer Doppelbahn schwim-

men. Die zwei Doppelbahnen sind durch eine Schwimmleine voneinander 

getrennt. 

Ebenso können fünf Studierende Querbahnen schwimmen, während die 

übrigen fünf am Beckenrand stehend pausieren. Beides unter Beachtung 

der Abstandsregelungen. 

• Beim Schwimmen ist ebenfalls genügend Abstand einzuhalten – vor allem 

beim Abstoßen und Wenden. 

• Die Anweisungen und Erklärungen durch die Kursleiter*innen erfolgen an 

der Seite des Flachwasserbereichs, in dem alle Teilnehmer*innen unter 

Beachtung der Abstandsregelungen stehen können. 

 

 

 

Konzeption der Praxiskurse: 

1. Größe des Kurses 

• Der Praxiskurs findet mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 10 TN statt. 

• Die Studierenden werden durchgängig durch die Kursleiter*innen betreut 

(Kein selbstständiges Üben). 

• Es befindet sich immer nur eine Gruppe in der Halle.  

 

2. Personenkreis 

• Der Kurs findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.  

 

3. Belegungsplan 

• Die Studierenden müssen per Liste am Rolltor vom Lehrenden zu einem 

definierten Zeitpunkt abgeholt werden und einzeln per Unterschrift mit 

eigenem Stift bestätigen, dass sie weder coronaähnliche Symptome haben, 

noch wegen Kontakt zu einem Infizierten unter Quarantäne stehen etc. 

Dies ist bei jedem Präsenztermin notwendig. Diese Listen müssen inner-

halb von 24 Stunden für die zentrale Lagerung und etwaige Prüfung von 

Infektionsketten beim Studiendekanat eingereicht werden. Nach dem Kurs 

muss der Lehrende ebenfalls am Rolltor sicherstellen, dass alle Studie-

rende den Sportcampus wieder verlassen. Die Nutzung von Räumen oder 

Anlagen außerhalb des Kurses ist für Studierende nicht möglich. 

  



 
 

4. Gesundheitsprüfung 

• Vor Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wird der Gesundheitsstatus der 

Kursteilnehmer*innen abgefragt (s.o.).  

• Ausschließlich Kursleiter*innen und Studierende die innerhalb der letzten 

14 Tage keine COVID-19 spezifischen Symptome und keinen Kontakt zu 

einer Person mit bestätigter COVID-19 Infektion hatten, dürfen am Kurs 

teilnehmen. 

• Bei Änderung der abgefragten Informationen sind Studierende verpflichtet, 

die Kursleiter*innen umgehend über diese Änderung zu informieren. 

• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens 

nach 14 Tagen mit ärztlichem Zeugnis wieder am Kurs teilnehmen. 

 

5. An- und Abreise 

• Studierende reisen individuell an. 

• Fahrzeuge jeglicher Art können nicht auf dem Institutsgelände abgestellt 

werden, da das Tor geschlossen bleibt. 

 

 

Informationspolitik: 

1. Informationen aller Kursleiter*innen 

• Die Fachleiterin informiert alle Kursleiter*innen über die neuen Praxisbe-

dingungen und institutsspezifischen Regeln. Dies geschieht vor Aufnahme 

des Praxisbetriebs. 

 

2. Information der Studierenden 

• Die Studierenden werden über die neuen Praxisbedingungen informiert 

und bestätigen vor Aufnahme des sportpraktischen Betriebes, dass sie die 

neuen Verhaltensregeln verstanden haben und einhalten. 


