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• Personen mit einer nachgewiesenen Infektion durch das Coronavirus ist Kursteilnahme nicht 

gestattet. Dies gilt auch für Kursteilnehmer und Begleitpersonen mit Verdachtsanzeichen 

(Fieber, Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn).  

• Personen mit Kontakt zu bestätigten COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen sind vom Kurs 

ausgeschlossen. 

• Teilnehmer, die Krankheitssymptome im Laufe der Kursstunde entwickeln/aufzeigen werden 

von der Kursstunde ausgeschlossen. 

• Personen, die unter Quarantäne stehen, dürfen nicht am Kurs teilnehmen. 

• Im gesamten Hallenbad gilt die 3G Regel (geimpft – genesen – getestet) sowohl für 

Kursteilnehmer und auch für Begleitpersonen. 

• Husten und Niesen möglichst immer in die Armbeuge. 

• Mindestabstandsgebot von 1,5 m in der Schwimmhalle, einschließlich der Sanitäranlagen 

und Umkleiden sowie beim Betreten und Verlassen des Hallenbades. 

• Im gesamten Badbereich besteht Maskenpflicht. Kursteilnehmer müssen in den 

Feuchträumen (Duschen und Toiletten) und der Schwimmhalle keine Maske tragen. 

• Begleitpersonen von Kurteilnehmern müssen auch in den Feuchträumen und in der 

Schwimmhalle eine Maske tragen. 

• Nutzen Sie die Hand-Desinfektionsgeräte im Eingangsbereich. 

• Vermeiden Sie Gruppenbildung, insbesondere am Beckenrand und beim Zutritt oder 

Verlassen des Hallenbades. 

• Die Teilnehmer werden durch den Schwimmlehrer/-in der Schwimmschule HappySwim in der 

Anwesenheitsliste erfasst. Diese Liste wird zu Kontaktnachverfolgung genutzt und bei 

Nachfrage an das zuständige Amt übermittelt. 

• Das Hygienekonzept sowie die Bäderordnung des Stadtbades Friedberg muss unbedingt 

beachtet werden. 

• Es dürfen nur private Haartrockner verwendet werden. 

• Aufgrund der reduzierten Anzahl an Besuchern im Stadtbad Friedberg sollte pro 

Kursteilnehmer maximal eine Begleitperson anwesend sein. 

• Bitte die Umkleidekabinen in dem Gang, der für HappySwim gekennzeichnet ist, benutzen.  

• Nach dem Kurs sollte zu Hause geduscht werden, da au nur eine reduzierte Anzahl an 

Duschen vorhanden ist.  

Wenn wir alle die Auflagen einhalten, können wir die Infektionsgefahr stark reduzieren und es kann 

ein reibungsloser Kursablauf stattfinden. Zum Nachweis der 3G-Regel bitte Rückseite ausfüllen. 

Sollten die Regeln wiederholt missachtet werden, führt dies zum Ausschluss aus dem Kurs. 

Vielen Dank! 

Hiermit bestätige ich, die Kenntnisnahme und Einhaltung der Hygieneregeln der Schwimmschule 

HappySwim. 

 

Name Kursteilnehmer/in  ggf. Name Erziehungsberechtigte/r 
   

Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigter 
 



 

Nachweis 3G-Regel 
 

  geimpft 

 Vollständig geimpft sind Personen, die 

- Mit einem in der EU zugelassenem Impfstoff geimpft sind (derzeit Morderna, Biontech, 

Astrazeneca, Johnson & Johnson) 

- Über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 

spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen 

- Bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind 

 

  genesen 

 Als genesen gilt, wer 

- Über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit SARS-CoV-

2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in 

einem elektronischen Dokument verfügt 

- Bei dem die zugrundliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und 

- Die Testung mind. 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

Liegt die Covid-19 Erkrankung mehr als sechs Monate zurück, benötigt der Genesene zudem 

eine einmalige Impfung. 

< 

  getestet 

Bei einer Inzidenz von über 35 ist zwingend ein negativer Testnachweis vorzulegen, dieser darf 

nicht älter sein als 24 Stunden. Zu jeder Kursstunde ist dann zwingend ein aktueller 

Testnachweis vorzulegen. 

Die Testung kann mittels der folgenden Testmethoden durchgeführt werden: 

- PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach bayerischem 

Testangebot in lokalen Testzentren erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch das 

Testzentrum ausgestellt und vor Wahrnehmung des testabhängigen Angebots vorgezeigt. 

- Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von 

medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen 

vorgenommen oder überwacht werden. Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, 

Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinischen Laboren, Rettungs- und 

Hilfsorganisationen und den vom öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen 

möglich.  

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angabe. 

 
Ort, Datum  Vorname, Name  Unterschrift 

 


