Liebe Eltern,
es ist endlich soweit! Ab dem 02.05.2021 starten unsere Seepferdchen-Kurse wieder!
Für die kommende Zeit gelten vorerst folgende Regeln:
1.

Unsere Schwimmlehrer machen vor den Kursen einen Schnelltest

2.

Es gibt keine Vorschrift, dass die Kinder einen negativen Test vorweisen müssen.

3.

Alle Elternteile, die die Kinder nach unten in die Umkleiden begleiten, müssen sich oben am Eingang mit der Luca App einloggen. Infos und Download dazu
hier: https://www.luca-app.de/
➔

Wie funktioniert das?
➔

Wir haben einen QR-Code erstellt, den wir am Eingang de

➔

Den Code müssen Sie beim Betreten des Gebäudes mit der App scannen. Dadurch wird jeweils ein „Fingerabdruck“ (Check-In)
Ihres Besuchs erstellt. Damit kann später der Kontakt nachvollzogen und entstandene Infektionsketten ermittelt werden. Die
so gesammelten Daten werden verschlüsselt abgelegt. Ein Zugriff erfolgt nur im Infektionsfall und nur durch die
Gesundheitsämter.

4.

Kinder müssen nicht über die Lucca App registriert werden. Dafür werden Teilnehmerlisten geführt.

5.

Wir bitten Sie gewissenhaft mit Symptomen umzugehen, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen könnten! Wenn Ihr Kind typische Symptome zeigt,
bitten wir Sie entsprechend aus Rücksicht lieber an dem Termin auszusetzen

6.

Sollten Sie sich bei irgendwas unsicher sein oder Fragen haben, wenden Sie sich gerne via WhatsApp direkt an unsere Schwimmlehrer oder per Mail an:
kinderschwimmen@perfect-physio.de (neue Mailadresse!!)

Weiteres:
-

Wenn Sie neu dabei sind:
o

unseren Vertrag finden Sie auf unserer Hompage: https://www.perfect-physio.de/aqua-fitness.html (falls Sie keinen Drucker haben können wir
Ihnen auch ein Exemplar austeilen)→ Vertragsbeginn ist der erste Kurstermin

o

Ab dem 1.5.2021 haben wir neue Verträge. Bitte verwenden Sie die aktualisierte Vertragsversion, welche online zum Download bereitsteht

-

Wir haben zwei neue Schwimmlehrer: Charlotte Glutting und Julia Schröder-Lopes werden ab sofort montags und sonntags unser Team verstärken

-

Unsere liebe Annika kann leider nicht weiter dabei sein. Deshalb wird Jan-Peter ihre Donnerstagskurse übernehmen.

-

Alle Mails ab sofort bitte immer an kinderschwimmen@perfect-physio.de

Wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht!
Viele Grüße!
Ihr Perfect Physio Team

