Informationen zu den Massnahmen/Situation der einzelnen Hallenbäder Stand
28. Mai 2021 (Änderungen vorbehalten)
Grundsätzlich gilt: Wir arbeiten innerhalb der Schutzkonzepte der jeweilen Hallenbäder.
Kilchberg:
• Die Anlage ist für die Öffentlichkeit geöffnet, die Besucherzahl aber auf 30 Personen
beschränkt. Das Planschbecken ist für die Öffentlichkeit geschlossen, Erwachsene,
die nicht an einem Kurs teilnehmen und schwimmen wollen, müssen sich vorgängig
beim Hallenbad-Empfang eine Erlaubnis einholen.
• In den Innenräumen gilt für alle Personen über 12 Jahren eine Maskenpflicht.
• Badeshop und Bistro sind geöffnet.
• Die Eltern dürfen ihre Kinder bis an den Beckenrand begleiten und während des
Kurses zuschauen (mit Maske). Es ist maximal eine Begleitperson pro Kind erlaubt
(keine zusätzlichen Kinder, die nicht am Kurs angemeldet sind). Die Begleitperson
darf nicht ins Wasser und muss sich ebenfalls umziehen (Badehosen). Keine
Strassenkleider!
• Der Eintritt für die Kinder ist zu entrichten.
• Bitte nicht zu früh vor Ort sein und das Hallenbad nach der Lektion zügig wieder
verlassen.
• Smartphones, fotografieren und filmen bleiben untersagt.
Wädenswil:
• Die Anlage ist für die Öffentlichkeit geöffnet, die Besucherzahl aber auf 50 Personen
beschränkt. Erwachsene müssen sich vorgängig beim Hallenbad anmelden und
einen Slot zum Schwimmen reservieren, wenn sie die Anlage benutzen wollen.
• In den Innenräumen gilt für alle Personen über 12 Jahren eine Maskenpflicht.
• Eltern, die sich nicht beim Hallenbad fürs Schwimmen angemeldet haben, dürfen ihre
Kinder bis in die Garderobe begleiten, müssen aber danach die Räumlichkeiten
unverzüglich wieder verlassen und im Freien warten, bis die Lektion des Kindes zu
Ende ist und es dann in der Garderobe wieder abholen.
• Die Kinder werden in der Garderobe abgeholt und nach dem Kurs wieder
zurückgebracht.
• Der Eintritt für die Kinder ist zu entrichten.
• Weitere Details unter https://www.waedenswil.ch/hallenbad
Lachen:
• Für alle Personen über 12 Jahren gilt auf dem ganzen Schulareal und in allen
öffentlich zugänglichen Innenräumen (Vor- und Garderobenbereich) eine generelle
Maskenpflicht.
• Eltern dürfen ihre Kinder bis in die Garderobe begleiten, müssen aber danach die
Räumlichkeiten unverzüglich wieder verlassen und im Freien warten, bis die Lektion
des Kindes zu Ende ist.
• Die Kinder werden in der Garderobe abgeholt und nach dem Kurs wieder
zurückgebracht.
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