 

Schulschwimmen Pankow

Der obligatorische Schulschwimmunterricht im Schuljahr 2020/21 soll im Regelbetrieb
unter Vorbehalt des weiteren Infektionsgeschehens und der Zustimmung der
vorgelegten Hygienekonzepte durch die bezirklichen Gesundheitsämter ab dem
31.08.2020 beginnen.
Grundlage des Hygienekonzeptes Schulschwimmen Pankow ist die Reduzierung der
Schülerzahlen pro Schwimmstunde (Absprache mit dem Schulrat erfolgte) Durch die
Verringerung der Anzahl der Kinder erhoffen wir uns die Anfahrt/Abfahrt (Wartezeiten),
die Umkleidebedingungen, das Duschen und auch den Platz in der Schwimmhalle zu
entzerren und den angemessenen Abstand besser einhalten zu können. Gleichzeitig
können wir den Einlass und das Verlassen der Schwimmhalle positiv beeinflussen.
Der Stundenplan Schulschwimmen Pankow wird so geändert, dass während der CoronaZeit nur zwei Klassen je Unterrichtsstunde aus einer Schule unterrichtet werden.
Die Lehrer haben eine Mund-Nasen-Bedeckung auch in der Schwimmhalle/am Becken
mitzuführen und bei Unterschreitung eines Abstandes von 1,5 Metern zu anderen
Personen zu nutzen.
Kinder, die nicht aktiv schwimmen(egal aus welchem Grund), verbleiben in der Schule.
Im Schwimmhalle befinden sich maximal 60 SuS (2 Klassen/ Kurse/ Lerngruppen).
Durch die Einhaltung der Unterrichtszeiten findet ein fliegender Wechsel der Gruppen
statt und unterschiedliche Schulen begegnen sich nicht. Der Einlass muss abgesprochen
werden, um ein Zusammentreffen verschiedener Schulen zu vermeiden.
Die Schwimmlehrer sind verpflichtet die Anwesenheit immer aktuell zu führen um evtl.
Kontakte verfolgen zu können.
Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist für die SuS im
Schulbus verpflichtend. Beim Betreten der Schwimmhalle beginnt
diese Tragepflicht wieder und endet erst, wenn die Kinder
ausgezogen sind und zur Dusche gehen.
Der Einlass zur Dusche wird geregelt.
Nach dem Schwimmunterricht wird die Maske im Umkleidebereich
sofort wieder (nach dem Abtrocknen des Gesichtes) aufgesetzt. Um
die Maske nicht rumliegen zu lassen, sollen die Kinder eine
Büchse zur Aufbewahrung mitbringen.
- Badelatschen werden nicht mit in die Schwimmhalle
genommen, bei Bedenken wurden Schwimmsocken empfohlen
- nach dem Schwimmunterricht wird nicht geduscht und die
Haare werden nicht geföhnt.

Das Konzept der Wege (kommen /gehen) in der Schwimmhalle, der Umkleideräume, des
Duschens wurde mit den Badleitungen besprochen.


