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Schulschwimmen im Hallenbad Willisau  Merkblatt für Lehrpersonen der HPS 
 
Reservierte Termine und vereinbarte Wasserzeiten bitte einhalten 
- Schwimmer-/Nichtschwimmer-Einteilung beachten 
- Badehosen / Badkleider können an der HB-Kasse gemietet werden (Fr. 2.00) 
- Lehrpersonen können Kleiderkästli saisonal gratis mieten  -  Schlüssel-Depot Fr. 20.00 
 

Schüler auf Ordnung im Hallenbad / in der Cafeteria hinweisen 
- Kaugummi-Verbot im ganzen Hallenbad einhalten! 

- Picknick ist in der Cafeteria erlaubt, jedoch Legospieltisch nicht als Esstisch benützen  
- Essensreste / Schalen im „Grünkübel“ entsorgen  - Tische abräumen und Stühle zustellen 
- Nicht herumrennen und ausgestellte Waren nicht berühren 
 

Schüler auf Ordnung und Diebstahlgefahr in den Garderoben hinweisen 
- Alle Wertsachen und (Marken-)Kleider müssen eingeschlossen werden.  Kleider gehören an die Haken. Keine Kleider in 
den Umkleidekabinen hängen lassen 
 

Rollstühle / Treppen 
- Die SZ-Mitarbeiter/Badmeister helfen mit beim Überwinden der Treppen mit den Rollstühlen 
- Es stehen 2 Rollstühle zur Verfügung, welche auch zum Duschen benützt werden dürfen 
 

Speziell beachten:  H y g i e n e... 
- Bei Kindern mit Darm-/Blasenschwäche sind spezielle Badehöschen oder Badewindeln obligatorisch 
- Badehöschen/Badewindeln können an der HB-Kasse gekauft werden (Fr. 2.20 / keine Vermietung) 
- Toilettenbesuch vor Badbenützung  ist für alle zwingend notwendig. 
- Kinder mit offenen, entzündeten Wunden/Ausschlägen dürfen nicht ins Bassin 

Duschen von Kopf bis Fuss vor Badbenützung ist für alle aus hygienischen Gründen obligatorisch 
- Wenn alle gut duschen, braucht es viel weniger Chlor und der Chlorgeruch wird minimiert für Kinder in Rollstühlen 
stehen Schlauchbrausen zur Verfügung diese nach Benützung unbedingt wieder versorgen! 
 

Duschen nach dem Baden sinnvollerweise nur mit Wasser. Shampoo ist nicht unbedingt nötig und sogar 

schlecht für die Haut.  Die Garderoben dürfen nur trocken betreten werden! 
 

Fussdesinfektion ist nur nach dem Duschen ganz am Schluss des Badebesuchs sinnvoll 
- Das Desinfektionsmittel an den Füssen gut einwirken lassen >die Einwirkungszeit und nicht die Menge ist 
entscheidend! 
 

Sicherheit  beim  Schulschwimmen 
- Die Lehrpersonen sind während des ganzen Aufenthalts im Hallenbad für die Kinder verantwortlich 
- Schüler warten vor Lektionsbeginn ausserhalb des Wassers auf die Lehrperson  -  und während der Lektion sind 
Schüler und LP aus Sicherheitsgründen nicht gleichzeitig im Wasser! 
 

Alarmknopf  -  Notfall-Telefon  -  Rettungsgeräte  -  Sanitätsraum/-schrank 
- Der Alarm via Alarmknopf im HB geht bei sämtlichen SZ-Mitarbeitern aufs Telefon innert Sekunden ist ein 
Badmeister zur Stelle. Ein Defibrillator ist vor dem HB-Eingang stationiert und steht 24 Stunden zur Verfügung. 
- Notfall-Telefon im Badmeisterbüro: Beim Abheben des Hörers wird sofort mit dem Badmeister verbunden, welcher 
bei Problemen / Vorfällen unterstützend und für Fragen zur Verfügung steht 
- Rettungsgeräte stehen im Hallenbad zur Verfügung. Diese dürfen nicht für den Schwimmunterricht „missbraucht“ werden 

- Der Sanitätsschrank steht den LP jederzeit zur Verfügung, um kleine „Verletzungen“ zu behandeln 
 

Schwimmhilfen und Spielgeräte 
- Diese sind im Geräteschrank im Hallenbad gelagert und dürfen nur sachgemäss verwendet werden 
- Weitere Schwimmhilfen und Spielgeräte befinden sich in zwei weiteren Materialräumen 
- Sämtliche Schwimmhilfen und Spielgeräte müssen immer wieder ordentlich versorgt werden 
- Die Flossen der Kantonsschule dürfen auch von der HPS benützt werden  -  natürlich möglichst sachgemäss! 
 

Schwimmuhr „Affolter“ 
- Diese (Tageszeit-)Uhr kann auch als Stoppuhr benützt werden 

 
Wir hoffen, mit diesen Regeln einen sicheren und geordneten Badebetrieb während des Schul-
schwimmens zu ermöglichen und stehen für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung. 
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