
 

 

 

Hamburg, Mai 2021 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

wie Sie sicherlich dem Schreiben der Schulbehörde vom 26.05.21 entnommen haben, kann 

die Bäderland Hamburg GmbH unter strengen Auflagen das Schulschwimmen in den 

meisten Bädern nahezu vollumgänglich wieder anbieten. Darüber freuen wir uns sehr. 

Um in den Bädern die aktuell geltenden Hygienevorschriften umzusetzen und einen sicheren 

Ablauf zu gewährleisten, ergeben sich für alle Schulschwimmgruppen folgende Änderungen 

gegenüber dem regulären Betrieb: 

Schwimmgruppen:  
- Teilen sich verschiedene Schulen eine Schwimmzeit, werden die Schulen voneinander 
getrennt unterrichtet.  

- Teilen sich unterschiedliche Jahrgangsstufen einer Schule eine Schwimmzeit, werden die 
Jahrgangstufen voneinander getrennt unterrichtet. Diese Regelung gilt nicht, wenn die 
Gruppen einer Kohorte angehören.  
 
Wasserzeiten:  
- Die Wasserzeit wird auf 35 Minuten verkürzt. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine 
jahrgangs- und schulübergreifenden Gruppen in den Umkleidekabinen aufeinandertreffen.  
 
Für Schwimmgruppen mit Bustransport ergeben sich daher evtl. längere Wartezeiten. 
Schwimmgruppen, die ihr Bad zu Fuß erreichen oder mit dem HVV anreisen, erreichen die 
Schulen voraussichtlich 15 Minuten früher.  
 
Umkleiden und Duschen:  
- Während des Schulschwimmens bleiben die Bäder für die Öffentlichkeit geschlossen. 
Daher stehen ausreichend Umkleidekabinen für die parallel schwimmenden Klassen zur 
Verfügung.  

- Aus Gründen des Infektionsschutzes kann Bäderland nur jede zweite Dusche freigeben. 
Nachdem Schwimmunterricht können sich die Kinder daher mit klarem Wasser kurz 
abduschen, auf das Abseifen mit Shampoo und Duschgel sollte aus zeitlichen Gründen 
möglichst verzichtet werden.  

- Das Föhnen ist grundsätzlich gestattet. Aus zeitlichen Gründen sollte darauf jedoch nach 
Möglichkeit verzichtet werden.  
 

Die Maßnahmen dienen alle der gleichberechtigten Nutzung durch Ihre Klassen und sorgen 

dafür, dass in der zeitlich engen Taktung eines Stundenplans dennoch die nötige Trennung 

der Gruppen möglich bleibt. 

Bis unsere Schwimmlehrer vollständig durchgeimpft sind, verfolgen wir zudem eine 

verpflichtende tägliche Testung unseres Personals. 

Wir hoffen, Ihnen hiermit einen kurzen aber grundlegenden Einblick in die strikten Abstands- 

und Hygieneregelungen gegeben zu haben.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Bäderland-Team 


