Liebe Eltern,
gemäß der neuen Corona Verordnung wird das Plytje in mehreren Schritten je nach Inzidenz zur
Normalität zurückkehren. Vorerst dürfen wir nur Schwimmausbildung anbieten!
Nach bisheriger Planung des Plytje dürfen wir jeden Montag, ab dem 31.05.2021 in der Zeit 16-18Uhr
starten. Abweichungen sind möglich. Die Ausbildungszeiten orientieren sich für alle Kinder, die sicher
schwimmen können an den bisherigen Zeiten! Einschränkungen wird es entsprechend geben, das
kann zum einen an der Zeit an sich liegen oder an einem früheren Trainingsende, um entsprechende
Gruppenbildungen in den Umkleiden zu verhindern.
Gemäß Beschluss können wir den Trainingsbetrieb unter folgenden Bedingungen anbieten:
1. Der Übungsbetrieb in den Gruppen Nichtschwimmer und teilweise Seepferdchen muss wegen der
Nichterfüllung des Abstandsgebotes von 1,50m leider ausgesetzt werden.
2. Wir bieten in den Gruppen Gold, Silber und Anfänger Bronze II von 16:00-17:00Uhr an. Die 2.
Gruppe ist von 17:00-18:00 Uhr in sicheren Silber/Gold und Anfänger Bronze I.
3. Vor Betreten des Bades und vor jeder Trainingsstunde muss ein tagesaktueller, nicht länger als 24
Stunden zurückliegender offizieller Corona-Test von einem Testzentrum mit negativem Ergebnis
schriftlich vorgelegt werden. Dies gilt ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
sowie Eltern und Übungsleiter. Für vollständig Geimpfte reicht ab dem 15.Tag nach der zweiten
Impfung der vorzulegende Impfnachweis. Genesene bringen bitte eine entsprechende behördliche
Bescheinigung mit.
Wir bitten um Ihr Verständnis für die umständliche und einschneidende Maßnahme, aber das
Infektionsrisiko für alle Beteiligten im und am Becken ist maximal zu reduzieren.
4. Die Trainingsteilnahme ist zwingend und ausschließlich per Email training@poseidon-leer.de wie
folgt jeden Freitag vor dem jeweiligen Montag anzumelden:

Vor- und Nachname

Alter

Abzeichen

Name des Übungsleiters

Wenn alle Plätze vergeben sind, werden Sie rechtzeitig benachrichtigt, andernfalls kann Ihr Kind
entsprechend 20min vor dem Training am Bad erscheinen.
Einlass ist nach erfolgter Prüfung der Unterlagen. Nachmeldungen an dem jeweiligen Montag sind
nicht möglich.
Wunscheinteilung mit anderen Kindern sind je nach Platzvergabe möglich, wenn es passt. Bitte
vermerken Sie dies unter der Anmeldung, sie bekommen Bescheid.
5. Bitte sagen Sie Ihren Kindern, dass den Anweisungen der Übungsleiter unbedingt Folge zu leisten
ist.
6. Einzelheiten zur Benutzung der Umkleidekabinen und der Duschen liegen uns aktuell nicht vor,
werden aber ggf. hier ergänzt und vor Ort geregelt. Es gilt Maskenpflicht vom Parkplatz bis zum
Becken gemäß Hygieneplan der LB Leeraner Badbetriebs GmbH.

7. Trainingsteilnehmer müssen 20min vor Trainingsbeginn PÜNKTLICH zur jeweiligen Zeit erscheinen
und nach Trainingsende wieder abgeholt werden. Ein Aufenthalt in den Umkleiden und im Foyer des
Plytje oder im Mehrzweckraum sind nicht gestattet. Kinder müssen sich alleine umziehen, da nur
eine begrenzte Zahl Zugang hat.
8. Hinweis: Es erfolgt im Rahmen der Corona Verordnung eine Dokumentation der Anwesenheit aller
im Bad Anwesenden sowie der Testergebnisse. Die Datenschutzregeln werden dabei beachtet und
die Unterlagen nach jeweils 3 Wochen vernichtet.
Wir wissen, dass es sich um schwerwiegende Herausforderungen handelt, aber wir sind unter den
derzeitigen Bedingungen froh, überhaupt wieder starten zu können.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen einschränkten Badebetrieb!
BLEIBT ALLE GESUND!
Der Vorstand

