Ergänzungen zur Haus- und Badeordnung
Die nachfolgenden Regelungen und organisatorischen Maßnahmen ergänzen die existierende
Haus- und Badeordnung. Sie treten ab dem 29. Juni 2020 in Kraft.
§ 1 Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Bad
(1) Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres müssen von einem Erwachsenen
begleitet werden.
(2) Abstandsregelungen, Markierungen und Hinweise sind zu beachten.
(3) Verlassen Sie die Becken nach dem Schwimmen unverzüglich.
(4) Verlassen Sie das Schwimmbad nach der Nutzung unverzüglich und vermeiden Sie
Menschenansammlungen vor der Tür und auf dem Parkplatz.
(5) Nutzer, die gegen die Ergänzung der Haus- und Badeordnung verstoßen, können des
Bades verwiesen werden.
§ 2 Allgemeine Hygienemaßnahmen
(1) Personen mit einer bekannten/ nachgewiesenen Infektion durch das Coronavirus ist
der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtszeichen.
(2) Waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich (Handhygiene)
(3) Husten und Niesen Sie in ein Taschentuch oder alternativ in die Armbeuge (Hustenund Niesetikette).
(4) Im Eingangsbereich sowie auf dem Weg zum Umkleidebereich ist ein Mund- und
Nasenschutz zu tragen.
§ 3 Maßnahmen zur Abstandswahrung
(1) Auf den abgeteilten Bahnen muss im Kreisverkehr geschwommen werden und es
dürfen maximal 8 Personen auf einer Bahn schwimmen.
(2) Im gesamten Gebäude sowie in den Schwimm- und Badebecken muss der gebotene
Abstand selbstständig gewahrt werden. Vermeiden Sie Gruppenbildung, insbesondere
am Beckenrand auf der Beckenrandstufe.
(3) Bis auf Weiteres kann nur eine geringe Anzahl von Duschen im Inselbad genutzt
werden.
(4) Achten Sie auf die Beschilderungen und folgen sie den Anweisungen des Personals.
§ 4 Eintrittsregelungen
(1) Vor Nutzung des Bades ist zwingend ein Anmeldeformular auszufüllen. Der
Badbetreiber ist verpflichtet, die Daten der Badegäste im Falle einer Ansteckung zur
Rückverfolgung aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beträgt längstens 4 Wochen.
Anschließend werden die Daten gelöscht.
(2) Das Bad kann nur von Gästen besucht werden, die sich zuvor angemeldet haben.
(3) Bis auf Weiteres wird nur ein 2-Stundentarif zu den jeweils festgelegten und
veröffentlichten Zeiten angeboten.

