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unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts und der 

Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie der 

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes Hessen zur 

Vermeidung von Infektionskrankheiten / SARS-CoV-2 

Kurs: Schwimmpraktische Veranstaltungen 

Veranstalter: Institut für Sportwissenschaften Goethe-Universität Frankfurt 

Ort: Schwimmhalle  

Veranstaltungsrhythmus: s. Prüfungsplan WiSe 20/21 

Hygienekonzept 

1. Alle Teilnehmer*innen sind vorab über die Bedingungen zu informieren 

Folgende Personen dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen: 

• Personen, die unter einer akuten respiratorischen / fiebrigen Erkrankung leiden. 

• Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit bestätigter 

SARSCoV-2 Infektion hatten. 

• Personen, die einer amtlichen Quarantäne unterliegen. 

Besondere Personengruppen  

• Personen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei CO-

VID-19 haben, wird in eigenem Interesse empfohlen, enge Kontakte soweit wie 

möglich zu vermeiden und nicht an größeren Veranstaltungen teilzunehmen: 

siehe: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko-

gruppen.html 

Wenn Teilnehmer*innen, im Wissen das Sie ein höheres Risikotragen, trotzdem an 

der Veranstaltung teilnehmen wollen, dann dürfen sie diese, müssen ihre Freiwil-

ligkeit und Kenntnis über das erhöhte Risiko jedoch schriftlich bestätigen. 

• Personen die an einer akuten Allergie leiden, die aufgrund der Symptome mit ei-

ner respiratorischen Erkrankung gleichgesetzt werden könnten, müssen hierüber 

einen Nachweis erbringen (Allergiepass oder aktuelle Arztbescheinigung). 

 

2. Allgemeine Hygienemaßnahmen gemäß Corona-Verordnung  

• Die Teilnehmerzahl in den Räumen darf die festgelegte Personenanzahl nicht 

übersteigen. Zu berücksichtigen bei der Festlegung ist: die Abstands- und 

Quadratmeterregel, sowie die Belüftungsmöglichkeiten bzw. die Luftwechsel-

rate bei RLT-Anlagen. 

Die Veranstaltungsräume müssen ausreichend groß und gut belüftet sein. 

• Ein geeignetes Hygienekonzept entsprechend den Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von 

Warteschlangen wird erstellt und umgesetzt. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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• Die Teilnehmerzahl in den Hallen darf die festgelegte Personenanzahl nicht 

übersteigen. Zu berücksichtigen bei der Festlegung ist: die Abstandsregel so-

wie die Belüftungsmöglichkeiten bzw. die Luftwechselrate (mind. 3-Fach) bei 

RLT-Anlagen. 

• Eine generelle Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen besteht in 

den Gebäuden der Goethe-Universität in den Verkehrsbereichen (dazu gehö-

ren u.a. Flure, Treppenhäuser, Aufzüge, Sanitäranlagen, Umkleidekabinen 

etc.) bis zur Einnahme eines festen Platzes bzw. Aufnahme der sportlichen Ak-

tivität. 

• Ein geeignetes Hygienekonzept entsprechend den Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von 

Warteschlangen wird erstellt und umgesetzt. 

• Es müssen die personenbezogenen Maßnahmen zum Infektionsschutz 

gemäß RKI-Vorgaben eingehalten werden: 

 Händehygiene (Handwäsche mit Seife mindestens 20 Sekunden),  

möglichst nicht ins Gesicht fassen 

 Abstand halten (mindestens 1,5 Meter),  

 Husten- und Nies-Etikette (Husten und Niesen in die Armbeuge). 

• Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen müssen 

gut sichtbar an den Eingängen zu den Gebäuden angebracht: 

 Die Information des Gesundheitsamtes Frankfurt  

 Aushänge mit den Hinweisen auf die Abstandsregeln  

 Hinweis auf die Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen 

 

Aufzeichnungspflicht: 

Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmer*innen werden zu Be-

ginn der Prüfung zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen ein-

malig erfasst. Die Studierenden werden darauf hingewiesen, dass sie ver-

pflichtet sind, etwaige Veränderungen ihrer Kontaktdaten unverzüglich der 

Fachleitung mitzuteilen. Die unterschriebenen Belehrungen und Kontaktda-

ten werden im Dekanat abgegeben und dort bis vier Wochen nach Ende der 

Prüfungen geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte gelagert. Auf Aufforde-

rung werden die Daten an die zuständigen Behörden übermittelt. Unverzüg-

lich nach Ablauf der Frist werden die Daten vernichtet. 

 

3. Bereitstellung der Hygieneartikel 

• Die folgenden Hygieneartikel werden vom Institut für Sportwissenschaften 

bereitgestellt und sind Studierenden und Lehrkräften zugänglich: 
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• Hand-Desinfektionsmittel (mind. 70 % Alkoholgehalt)  

• Seife und Bodenreiniger + Putzeimer und Wischer 

• Einmal-Papierhandtücher 

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

• FFP2-Maske und Einmalhandschuhe für die Lehrkräfte und für einen weite-

ren Ersthelfer*in im Falle von Erste-Hilfe Maßnahmen 

 

4. Sport- und andere Geräte und Räume 

• Sport- und andere Geräte werden jeweils nur von einer Person oder Klein-

gruppe genutzt. 

• Nach ihrer Nutzung werden die (Sport-)Geräte sofern möglich von dem 

Nutzenden desinfiziert/gereinigt.  

• Durch das Öffnen sämtlicher Türen und Fenster wird eine Querlüftung si-

chergestellt 

• Sollte es zum Bodenkontakt einer Person mit Ausnahme seiner Füße kom-

men wird die Stelle unmittelbar großflächig mit den zur Verfügung gestell-

ten Mitteln gereinigt und getrocknet. 

 

5. Toiletten 

• Die vermehrte Reinigung der nächst gelegenen Sanitäranlagen inkl. dem 

Auffüllen von Seife, 1 x Handtüchern / Handtuchrollen und Toilettenpapier 

ist im Veranstaltungszeitraum gewährleistet   

• Aushänge sind angebracht, die die maximalen gleichzeitigen Benutzer*in-

nenzahl beschränkt 

1. Toiletten des Schwimmbades 

• Die Nutzung der Toilettenbereiche des Schwimmbads ist jeweils auf eine 

Person beschränkt!  

 

2.  Umkleiden und Duschräume 

Duschen und Umkleideräume dürfen unter Beachtung der folgenden Maßnahmen ge-

nutzt werden: 

• Geöffnet sind nur die Umkleiden und Duschen im Obergeschoss. 

• Sowohl in der Frauen- wie auch Männerumkleide dürfen sich maximal acht 

Personen aufhalten. 

• Es gibt in beiden Umkleiden je zwei Waschbecken und mehrere WC-Kabi-

nen. Von diesen werden ein Waschbecken und jede zweite WC-Kabinen ge-

sperrt, es dürfen ausschließlich die nicht gesperrten Anlagen genutzt wer-

den. 

• Zur Wahrung der Sicherheitsabstände sind je Umkleide 8 Stühle aufgestellt 

und in ausreichendem Abstand an der Wand oder am Boden befestigt, so 

dass sie nicht verschoben werden können. 

• In den Duschen dürfen je „Kabine“ (ca. 3,5 x 3,5m) zwei Personen gleich-

zeitig duschen (jeweils vier Duschköpfe sind stillgelegt). Insgesamt können 
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bei den Männern somit max. 6 und bei den Frauen max. 4 Personen gleich-

zeitig duschen.  

• Sowohl Herren- wie auch Damenumkleide (inklusive Duschen sowie WC-

Anlage) werden jeweils einmal stündlich gereinigt.  

• Die Umkleiden werden nach Beendigung des Ausbildungsbetriebs am Insti-

tut für Sportwissenschaften gegen 17.00 Uhr verschlossen und stehen 

nicht für den Hochschulsport zur Verfügung. 

• Sofern ein SARS-CoV-2-Verdachtsfall oder ein positiver Covid-Test im Rah-

men der Nutzung der Umkleiden auftritt werden alle Personen informiert, 

die an dem betreffenden Tag ab dieser Uhrzeit die Umkleiden genutzt ha-

ben. 

3. Umkleiden und Duschräume des Schwimmbades 

• Die Duschen des Schwimmbades dürfen mit maximal einer Person genutzt 

werden. Nur kurzes Abduschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands 

von 1,5m möglich. Es wird empfohlen, zu Hause zu duschen. 

• Die Studierenden sollen bei Ankunft Ihre Badekleidung bereits unter ihrer 

Alltagskleidung tragen. Das Umziehen kann dann am Beckenrand unter 

Einhaltung des Mindestabstands erfolgen.  

• Die Nutzung der Umkleidebereiche ist jeweils durch maximal 4 Personen in 

der Frauenumkleide und 2 Personen in der Herrenumkleide unter Wahrung 

des vorgegebenen Mindestabstands möglich. Ebenso kann sich am Becken-

rand unter Nutzung einer Handtuchgarderobe oder eines Surf-, Bade- oder 

Strandponchos umgezogen werden. 

 

 

6. Abstand halten 

 

• Kursleiter und Studierende halten während des Betretens und Verlassens 

der Sporthalle / des Instituts für Sportwissenschaften den Mindestabstand 

von 1,5 m ein. 

• Während des Sports gilt, das sämtliche Mannschafts-oder Teamsportarten 

ohne Anzahlbeschränkung und Einhaltung der Abstandsregeln ausgeübt 

werden dürfen. 

• Alle anderen Teilnehmer halten sich unter Einhaltung der Abstandsregeln 
außerhalb des Feldes auf. 

4. Abstandsregelung 

• Beim Schwimmen ist ebenfalls genügend Abstand einzuhalten – vor allem 

beim Abstoßen und Wenden. 

 

7. Mund und Nasenschutz 

• Es besteht eine generelle Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckun-

gen. Die NMB ist mit Betreten der Gebäude der Goethe—Universität, in al-

len Verkehrsbereichen bis zur Einnahme eines festen Sitzplatzes bzw. bis 

zur Aufnehme der eigentlichen sportlichen Aktivität, zu tragen. Die MNB 
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muss auch in den Umkleiden, Sanitäranlagen getragen werden und darf 

nur beim Duschen abgenommen werden. 

 

Konzeption der Praxisprüfung 

1. Größe der Gruppen 

• Eine Prüfungsgruppe findet mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 10 TN 

statt. 

• Die Studierenden werden durchgängig durch die Lehrkräfte betreut. 

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

2. Personenkreis 

• Der Prüfung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Freunde und 

andere Angehörige dürfen die Sporthallen nicht betreten.  

 

3. Anwesenheit 

• Das Gelände des Campus Ginnheim sowie sämtliche die Gebäude der Goe-

the-Universität sind für die Öffentlichkeit geschlossen. 

• Die Studierenden müssen am Rolltor von der Lehrkraft zu einem definier-

ten Zeitpunkt abgeholt werden. Dort wird die Anwesenheit festgestellt. 

Durch Aufnahme in die Anwesenheitsliste bestätigen die Studierenden, 

dass sie weder Corona-ähnliche Symptome haben, noch wegen Kontakt zu 

einem Infizierten unter Quarantäne stehen etc.  

• Nach Beendigung der Prüfung bzw. nach der Nutzung der Umkleiden ver-

lassen die Studierenden auf direktem Weg den Campus. Die Nutzung von 

Räumen oder Anlagen außerhalb der Prüfungszeit ist für Studierende nicht 

möglich. 

  

4. An- und Abreise 

• Studierende reisen individuell an. 

• Fahrzeuge jeglicher Art können nicht auf dem Institutsgelände abgestellt 

werden, da das Tor geschlossen bleibt. 
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Unterweisung zur Teilnahme an der Praxisprüfung Schwimmen 

Bitte ergänzen sie 

Prüfungsgruppe: 

 

Datum:    Uhrzeit: 

 

Hiermit versichere ich, dass ich 

• nicht unter einer akuten respiratorischen / fiebrigen Erkrankung leide.  

(Bei allergiebedingten Symptomen muss hierüber einen Nachweis erbracht werden, Al-

lergiepass oder aktuelle Arztbescheinigung). 

• in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer Person mit bestätigter 

SARS-CoV-2 Infektion hatte. 

• nicht einer amtlichen Quarantäne unterliege. 

 

Ich versichere vor Ort folgende Verhaltensregeln einzuhalten: 

• Es besteht eine generelle Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in 

den Gebäuden der Goethe-Universität auch während der schriftlichen Prüfung/ 

Klausureinsicht 

• Abstand halten (mindestens 1,5 Meter) 

• Einhalten der Husten- und Nies-Etikette 

• Verzichten auf das Händeschütteln und engeren Körperkontakt 

• Einhalten einer guten Händehygiene 

• Es besteht das Risiko einer Kontaktinfektion! Daher beachten Sie bitte folgende 

Verhaltensweisen:  

o Vor und nach der Benutzung der Räumlichkeiten/Arbeitsplätze und Arbeits-

mittel Hände waschen  

o Während des gesamten Aufenthaltes nicht ins Gesicht (Mund/Nase) fassen 

• Es dürfen keine Gegenstände zwischen Personen entgegengenommen und an-

schließend weitergereicht werden 

Ich versichere, mich umgehend bei der Veranstaltungsleitung zu melden, wenn binnen fünf 

Tagen nach dem Veranstaltungstermin: 

- Bei mir ein Corona-Test positiv ausgefallen ist. 

- Bei mir Symptome einer SARS-CoV-2 Infektion auftreten UND ich auf ärztliche An-

ordnung zu einem Corona-Test bestellt werde. 

Ich wurde über das erhöhte Risiko und die Notwenigkeit besonderer Maßnahmen bei der 

Teilnahme an Präsenzveranstaltungen aufgeklärt, wenn ich zu einer vom Robert-Koch-Insti-

tut beschriebenen Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 gehöre. 

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Freiwilligkeit und meine Kenntnisnahme des er-

höhten Risikos bei der Teilnahme an der Prüfung. 

Name, Vorname (ggf. Matrikelnummer): 

 

Datum, Unterschrift: 
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Personendaten zur Praxisprüfung Schwimmen 

 

Bitte ergänzen sie 

 

Prüfungsgruppe: 

 

Datum:    Uhrzeit: 

 

  

 

 

Name, Vorname:  

 

Anschrift: 

 

Telefonnummer:  

 

 

Diese Angaben dienen der Nachverfolgung von Infektionen und werden den Auf-

sichtsbehörden nur im Bedarfsfall übergeben.  

Dieses Datenblatt wird einen Monat nach Ende der Prüfung vernichtet. 

 

 

 


