
Informationen zu den Massnahmen/Situation der einzelnen Hallenbäder Stand 
18. Januar 2021 (Änderungen vorbehalten) 
 
Grundsätzlich gilt: Wir arbeiten innerhalb der Schutzkonzepte der jeweilen Hallenbäder. 
 
Kilchberg: 

• Die Anlage ist für die Öffentlichkeit geschlossen und nur für Schulschwimmen und 
Schwimmschulen geöffnet. 

• In den Innenräumen gilt für alle Personen über 12 Jahren eine Maskenpflicht. 
• Badeshop und Bistro sind geschlossen, es wird ein kleines Take-Away angeboten. 
• 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. 
• Die Parkgarage ist wegen Revision bis auf Weiteres gesperrt. Weitere Informationen 

und Parkalternativen finden sich auf der Website des Hallenbads www.hallenbad-
kilchberg.ch 

 
Wädenswil: 

• Die Anlage ist für die Öffentlichkeit geschlossen und nur für Schulschwimmen und 
Schwimmschulen geöffnet. 

• In den Innenräumen gilt für alle Personen über 12 Jahren eine 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 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. 

 
www.monirossi.ch 
 


