
Begründung zur Aufhebung der verschärften Massnahmen für Kinder ab 13.10.20 
Aqua-Vision Schwimmschule GmbH 
 
Liebe Eltern 
 
Als Geschäftsführer der aqua-vision schwimmschule gmbh entschuldige ich mich für den ausserordentlich 
grossen Unmut, welchen wir, bedingt durch die Erweiterung der Schutzmassnahmen der Schwimmschule, 
verursacht haben.  
 
Die Zunahme der Corona Fallzahlen und die weiteren Schutzmassnahmen auf Bundes- und Kantonsebene macht 
uns Angst. Wenn die Bäder schliessen und wir die Kurse ein weiteres Mal unterbrechen müssten, würden die 
Firma und unsere Mitarbeiter existentiell bedroht. 
So geht es leider zurzeit Tausenden von kleinen und mittleren KMUs und deren Mitarbeitern in der Schweiz. 
 
Eine zweite, schweizweite Schliessung durch den Bund oder auch nur eine regionale Schliessung einzelner Bäder 
durch den Kantonsarzt der Abteilung Soziale Sicherheit der verschiedenen Kantone oder den Vermieter, um 
seine Klienten zu schützen, möchten wir nach Möglichkeit verhindern.  
 
Unser Ziel ist es, alle so gut als nur möglich zu schützen.  
 
Grund der Anpassung unseres Schutzkonzeptes war: 
Wir haben eine Weisung von einem Hallenbadbetreiber erhalten, dass alle Kinder eine Schutzmaske tragen 
müssen.  
Die massiv steigenden Fallzahlen und die Weisung vom Hallenbadbetreiber haben uns veranlasst, unser 
Schutzkonzept entsprechend den neuen Richtlinien anzupassen.  
Mit unserer Anpassung wollten wir eine einheitliche Massnahme für alle Standorte einführen. 
Diese wurde von diversen Badbetreibern unterstützt und gutgeheissen. 
 
Am Mittwochnachmittag (14.10.2020) wurde uns nun mitgeteilt, dass die strengeren Richtlinien für das Bad 
erneut angepasst sind: NEU gilt die Maskenpflicht im Bad für Kinder ab dem 1. Schuljahr. 
 
WICHTIG FÜR SIE! (Ausgenommen ist die Kantonsschule Olten) 
Die alten Schutzkonzepte für Kinder bleiben bestehen, d.h. Kinder müssen weiterhin keine Masken tragen. 
Dies auf Grund von Drohungen seitens der Kundschaft gegenüber unserer Firma. 
 
Die Schwimmschule ist in 80% aller Bäder eingemietet, in welchen sich Risikopatienten aufhalten oder 
wohnen. Daher, liebe Eltern, hoffen wir auf Ihr Verständnis und die teilweise strengen Vorschriften zu 
beachten. Natürlich würden wir es begrüssen, wenn die Kinder freiwillig eine Maske tragen würden. 
 
Wir sind ein Unternehmen, das alles versucht, SIE, UNSERE ANGESTELLTEN und unsere MITMENSCHEN in den 
Bädern so gut als möglich zu schützen und den Betrieb so aufrecht erhalten zu können. 
 
Was ist für uns wichtig! 
1. Schutz von unserem Unternehmen, damit wir weiterhin Ihren Kindern das Schwimmen erlernen  
 dürfen, was auch in Zukunft sehr wichtig ist. 
 

2. Schutz von unseren Mitarbeitern, damit wir ihnen weiterhin den Lohn und auch ihre Zukunft  
 sichern können. 
 

3. Schutz vor den Klienten in den jeweiligen Badanstalten, wie z.B. Spitäler, Behindertenwerkstätten,  
 Kliniken, usw. 
  

4. Schutz für unsere Kunden, damit Sie mit einem guten Gewissen mit Ihren Kindern bei uns in den  
 Kurs können. 
 
Liebe Eltern, wir danken Ihnen in dieser ausserordentlichen Zeit für die Unterstützung und Ihre Treue in unsere 
Schwimmschule. 
 
Im Namen der Geschäftsleitung  
Michel Fumali 


