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Hygieneplan 
 

 

Wir freuen uns, dass wir unsere Segelkursangebote ab Juni 2020 wieder anbieten dürfen. Hierbei 

sind die bekannten Kontaktminimierungsgebote, das Abstandsgebot (1,5 m) und die Regeln zur 

Nies-, Hust- und Handhygiene einzuhalten. 

Wenn Sie grippeähnliche Symptome (z.B. Fieber, Husten, Schnupfen o.ä.) haben, innerhalb der 

letzten 14 Tage Kontakt zu einer erkrankten Person hatten, in einem der von Covid-19 besonders 

betroffenen Gebiete waren, oder in behördlich angeordneter Quarantäne sind, bitten wir Sie unsere 

Segelschule nicht zu betreten. 

 

Für die Durchführung der Kurse heißt das: 

Auf dem Boot: 

- Jeweils nur Mitglieder zweier Haushalte oder Familien plus ggf. einem Lehrer auf dem Boot. 

- Im Boot möglichst die 1,5 m Abstand einhalten. 

- Jeder Teilnehmer erhält zu Kursbeginn eine persönliche Rettungsweste. Diese ist für den 

gesamten Zeitraum zu nutzen; danach verbleibt sie im Unterrichtsraum und wird der Reinigung 

zugeführt. 

- Geeignetes eigenes Regenzeug (Fahrradregenzeug genügt), Kleidung und feste Sportschuhe 

sind selber mitzubringen. 

 

Auf dem Gelände: 

- An der Anmeldung besteht ein Spuckschutz, aber im Unterrichtsraum ist ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen; dieser ist mitzubringen. 

- Im Unterrichtsraum sind die Sitzplätze in 1,5 m Entfernung einzunehmen. 

- Jeder erhält ein persönliches Unterrichtsbegleitheft – Notizheft und Stifte sind selber 

mitzubringen. 

- WC-Benutzung bitte nur einzeln. Nach der WC-Benutzung Hände waschen und ggf. 

desinfizieren. 

- Desinfektionsspender befinden sich vor den Unterrichtsräumen und vor den WC´s. 

- Umkleiden und Duschgelegenheiten stehen aus hygienischen Gründen nicht zur Verfügung. 

- Bei der Benutzung unserer Sitzgelegenheiten ist die Abstandsregelung zu beachten; an den 

Tischen bitte jeweils nur zwei Personen oder eine Familie. 

 

 

Aufgrund Ihrer Anmeldungen sind die persönlichen Daten der Teilnehmer zum möglichen 

Nachvollzug einer Infektionskette erfasst, und werden für die behördlich festgelegte Dauer 

gespeichert. Wir hoffen jedoch, dass wir davon keinen Gebrauch machen müssen und wünschen 

Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns in der Segelschule sowie gutes Wetter und schöne 

Stunden auf dem Wasser. 
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