
 Wettingen, im April 2021 

 

Hinweise zum Besuch der wöchentlichen, regulären Kurse 
 

 
 

Da wir uns noch immer in einer Pandemie-Situation befinden bitten wir (und auch die Tägi AG) Sie, 

beim Besuch des Schwimmkurses folgende Hinweise zu beachten, damit die Kursdurchführung 

möglichst reibungslos abläuft und die Gesundheit aller Beteiligten geschützt wird. 

 

1) Hygiene: Das Masken- und Abstandsgebot gilt für alle – über 10 Jahre alten – Besucher des 

Hallenbads (ganzes Areal). 

2) Begleitung der Kinder: Die erwachsenen Begleitpersonen dürfen ihre Kinder ins Bad begleiten. 

Das gilt allerdings nur für die Zeitspanne, in der das eigene Kind/ die eigenen Kinder den Kurs 

besuchen. Wie gehabt, dürfen im Hallenbad keine Strassenkleider getragen werden 

(Badekleider oder Turnhosen/T-Shirt). 

3) Eintritt: Die Begleitpersonen müssen keinen Eintritt bezahlen. Die Begleitpersonen dürfen jedoch 

nicht ins Wasser. Ausserdem bleiben das Planschbecken und die Rutschbahn geschlossen. Es 

geht wirklich darum, die Kontakte auf ein nötiges Minimum zu beschränken. 

4) Kurszeit: Mit Bezug auf Punkt 3 bitten wir Sie, das Bad nur für die Kurszeit Ihrer Kinder zu 

besuchen. Wir danken Ihnen für das Verständnis und die Mitarbeit. 

5) Bezahlung: Alle wöchentlichen/regulären Kurse beginnen ab dem 26. April neu 

(ausgenommen Samstagkurse – dort sind noch 4 Lektionen «offen»). Entsprechend sind wir 

Ihnen dankbar, wenn Sie das Kursgeld von 200 Franken am ersten Tag in Bar mitnehmen. 

6) Die Administration findet wie immer im Hallenbad drinnen statt (falls sie zum ersten Mal dabei 

sind, finden sie unser «Büro», in welchem Sie Katharina Urfer empfängt, gleich neben dem 

Nichtschwimmerbecken). 

 

Wir hoffen, dass künftige Kurse wieder weniger «bürokratisch» durchgeführt werden können und Sie 

mit Ihren Kindern nach Belieben Planschen/Rutschen etc. können. Bis dahin bedanken wir uns 

herzlich für Ihre Mitarbeit und freuen uns sehr, ihre Kinder (endlich) wieder im Hallenbad begrüssen 

zu dürfen. 

 

Beste Grüsse & bis bald 

 

Fabian & Katharina Urfer & Team 

Wir freuen uns auf lebendigere 

Schwimmschüler_innen          


