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Hygienekonzept PrimaVita-Bad gemäß einer 2G Plus Regel 

Unsere Kurse im PrimaVIta-Bad werden nach einer 2G Regel durchgeführt. D.h., nur noch geimpfte 
und genesene Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich an den Kursen anmelden. Zusätzlich 
muss vor jeder Kursstunde ein negativer Coronatest (nicht älter als 24 Stunden) vorgezeigt werden. 
Die Tests werden durch unsere Kursleiterinnen und Kursleiter kontrolliert. Entsprechend unserer 
Geschäftsordnung sind unsere Kursleiterinnen und Kursleiter berechtigt und verpflichtet, Personen, 
die zum Kurs keinen negativen Test vorlegen können, des Bades zu verweisen. Personen, die 
bereits eine Boosterimpfung erhalten haben, benötigen keinen zusätzlichen Test. 

Hierzu wird bereits bei der Anmeldung der Impfstatus abgefragt und in unserem System vermerkt. Zu 
jedem Kursstart (1. Kursstunde) sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PrimaVita vor Ort und 
prüfen die Impfzertifikate. Von unseren Kursleiterinnen und Kursleitern wird der 
Impfstatus/Genesenenstatus ebenfalls vor Vertragsabschluss geprüft. 

Es dürfen keine Personen ins Bad kommen, die für eine Covid-19-Infektion typische Symptome 
haben. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dokumentieren ihre Kursteilnahme zu jeder Kursstunde in einer 
Teilnehmerliste. Da die Kontaktdaten in unserem Kursverwaltungssystem hinterlegt sind, ist eine 
Kontaktnachverfolgung im Falle eines Infektionsgeschehens innerhalb kürzester Zeit möglich. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen mindestens 20 min vor Kursstart im Bad ankommen, um 
Kontakte zwischen den Gruppen zu vermeiden! Abstandsregeln sind während des gesamten 
Aufenthaltes im Bad untereinander einzuhalten. 

Pro Kurs dürfen sich maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuzüglich Kursleiter/Kursleiterin im 
Bad aufhalten. 

Durch die 2G Plus-Regel entfällt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nur in den 
Räumen, in denen sich ausschließlich Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer aufhalten. In 
den Vorräumen des Bades inkl. Umkleiden ist eine FFP2- Maske zu tragen, da sich hier auch 
Personen anderer Bereiche (z. B. Kita) aufhalten. 

Ankunft im Bad 

 Hände desinfizieren 

 Schwimmsachen anziehen  

 Mit Handtuch in die Dusche gehen, duschen 

 Mit Abstand im Barfußgang warten 

 Die Schwimmhalle erst nach Aufforderung des Trainers nacheinander betreten 
 

Im Becken 

 Betreten des Bades nacheinander mit Abstand 

 Einstieg ins Wasser über die vordere Leiter nach Aufforderung des Trainers 

 Eintrag in TNL 

 Nach Kursende das Becken über die hintere Leiter verlassen und den zugewiesenen Ausgang 
benutzen 

Kurse, die an Veranstaltungen unserer Mieterinnen und Mieter treffen 

Unsere Mieterinnen und Mieter sind über das Hygienekonzept informiert, es erfolgt eine Abstimmung 
der Abläufe per e-mail. Da auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der angrenzenden Kurse 
jeweils 20 min vor Kursstart ankommen sollen, ist ein direktes Aufeinandertreffen der Kurse faktisch 
nicht möglich. 


