
 

 

Informationen für unsere Badegäste 

Die wichtigste Information ist, dass Viren, wie z. B. die Grippe- und Corona-Viren, nach derzeitigem 
Wissensstand nicht über das Badewasser übertragen werden können. 

Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in einer 
Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene. Husten und Niesen Sie bitte 
möglichst immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich.  

Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärken 
(Reinigungskonzept). Insbesondere wird täglich in kurzen Abständen eine Wisch-Desinfektion aller 
Türgriffe, Handläufe, Knöpfe und der Bänke durchgeführt. Die Reinigung und Desinfektion der 
Sanitäranlagen finden in kürzeren Intervallen als bisher statt. 

 

Weiterhin beachten Sie bitte folgende Maßnahmen: 

• Nutzen Sie das Handdesinfektionsgerät im Eingangsbereich. 

• Gäste ab dem 15. Geburtstag haben eine FFP2-Maske zu tragen. Diese ist beim Betreten und 

Verlassen des Freibades sowie bei Kauf am Kiosk und bei der Benutzung der Sanitäranlagen zu 

tragen. Mitarbeiter sowie weitere Dienstleistende haben eine medizinische Gesichtsmaske im 

Rahmen  der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu tragen. 

• Die Duschen und Umkleiden im Innenbereich bleiben vorerst geschlossen. 

• Vom Besuch des Freibades ist ausgeschlossen wer: 

- Personen mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion. 

- Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2-Fällen in den letzten 14 Tagen vor Betreten des 

Freibades, mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch SARS-CoV-2 oder 

Personen die aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus einem 

Risikogebiet) unterliegen. 

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und darauf beruhenden Symptomen 

jeder Schwere sind vom Badebetrieb ausgeschlossen.  

• Bei Eintritt in das Freibad hat jeder Gast (bei Hausständen von einer Person) seine 

Kontaktdaten (Name, sichere Erreichbarkeit, Aufenthaltszeitraum, etc.) schriftlich 

anzugeben, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Datenschutzrechtliche 

Hinweise: siehe Aushang Freibad. 

• Seife und Einmalhandtücher sind auf den Toiletten vorhanden. Es wird auf regelmäßiges 

Händewaschen unter fließendem Wasser und die Verwendung von Seife hingewiesen (siehe 

auch Hinweise auf den Toiletten). 

• Achten Sie auf dem gesamten Freibadgelände, auch innerhalb der Schwimmbecken, auf den 

Mindestabstand von 1,5 m. Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine 

Kontaktbeschränkung nicht gilt, haben die Abstandsregelung nicht zu befolgen (z. B. ein 

Hausstand). 

• Um die Besucherzahl zu kontrollieren, erhält jeder Badegast beim Betreten des Freibades ein 

Armband. Dieses ist beim Verlassen des Freibades in die am Ausgang bereitgestellte Schale 

zurück zu legen. 

• Zutritt für Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. 

• Bitte beachten Sie die Beschilderungen und die Anweisungen des Personals. 

• Bitte halten Sie sich nicht länger als nötig auf dem Parkplatz des Freibades auf. Vermeiden Sie 

hier Gruppenbildung und halten Sie sich auch hier an die geltenden Mindestabstände und 

Kontaktbeschränkungen. 


