Wichtige Information für unsere Gäste!
Bitte unbedingt vor dem Besuch lesen und
mit den Kindern besprechen!
Nachfolgend das Infektions- und Zugangskonzept für unsere Pfütze:
1. Zutritt zum Freibad erhalten jeweils nicht mehr Gäste, als Plätze und
Anlagen unter Wahrung der allgemeinen Mindestabstandsregeln nutzbar
sind. Nach einer pauschalen Berechnung sind
höchstens 100 Personen zugelassen.
2. Gästen sowie Beschäftigte mit Symptomen einer Atemwegserkrankung
wird der Zugang in unser Freibad verwehrt.
3. Das im Ein- und Ausgangsbereich platzierte Desinfektionsmittel ist
mindestens begrenzt viruzid, es ist von allen Gästen und Mitarbeitern vor
Betreten des Freibades zur Händedesinfektion zu nutzen.
4.

Es werden ausschließlich nummerierte Einzeltageskarten zu einem Preis
von 1,00 € pro Person verkauft. Familienkarten wird es in diesem Jahr
nicht geben, damit wir die derzeit zugelassene Personenzahl nicht
überschreiten. Ist die Höchstzahl an Besuchern erreicht, werden keine
weiteren Personen zugelassen.

5.

Die Eintrittskarten sind unter Einhaltung des Mindestabstandes und unter
Hinterlassung der Personendaten direkt nach dem Betreten des Geländes
am Kiosk zu erwerben und beim Verlassen des Freibades auch wieder dort
abzugeben. Diese Daten werden vertraulich für 4 Wochen gesichert und
dann sicher vernichtet. Mit dem Erwerb des Tagestickets werden die
Erwerber gebeten, ihr Einverständnis zu dieser Regelung zu erteilen.

6.

Im Freibad haben alle Personen immer einen Mindestabstand von 1,50
Meter einzuhalten.

7.

In den Sanitärräumen und in der Umkleide sind Masken anzulegen.

8.

In den Umkleiden sind zur Wahrung des Mindestabstandes jeweils nicht
mehr als 2 Personen zugelassen.

9.

In den Sanitärräumen sind Flüssigseife und Einmalhandtücher
vorhanden. Handdesinfektionsmittel steht am Eingang zu den Toiletten zur
Verfügung und sollte regelmäßig genutzt werden.

10. Alle Räume werden ausreichend belüftet und die Abfälle in kurzen
Intervallen ordnungsgemäß entsorgt.

11. Es erfolgt eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Reinigung
der sanitären Anlagen mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger oder mit
einem mindestens begrenzt viruziden Desinfektionsmittel.
12. Es dürfen sich nicht mehr als 15 Personen zeitgleich im Becken aufhalten.
Bei mehr Personen werden Schwimmzeiten vereinbart. Es ist daher den
Anweisungen der Beckenaufsicht unbedingt Folge zu leisten, damit jeder
baden und schwimmen kann.
13. Es dürfen nur selbst mitgebrachte Badeschuhe, Handtücher,
Schwimmutensilien etc. benutzt werden. Es werden keine
Schwimmutensilien verliehen. Es dürfen auch keine eigenen Spielgeräte
mitgebracht werden.
14. Das Planschbecken bleibt geschlossen.
15. Der Kioskbetrieb wird in unserem Freibad unter Beachtung der für die
Außengastronomie geltenden Regeln betrieben. Getränke werden in
Flaschen ausgegeben.
Die
Tische werden so angeordnet, dass zwischen diesen mindestens 1,50
Meter Abstand vorliegt.
16. Alle Kontaktflächen wie Tische und Stühle werden regelmäßig mit einem
fettlösenden Haushaltsreiniger gereinigt.
17. Die Mitarbeiter sind in den vorgenannten Schutzmaßnahmen und
Verhaltensregeln inkl. aller Regeln des Infektionsschutzes wie
„Niesetikette“ oder Einordnung von Erkältungssymptomen unterwiesen.
Unsere Gäste werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die
einzuhaltenden Regeln informiert.
18. Wir weisen an dieser Stelle nochmals deutlich auf die Aufsichtspflicht
der Eltern hin.

19. Gäste, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind,
müssen wir im Rahmen unseres Hausrechtes und der Pandemie
leider den Zutritt verweigern oder sie des Freibades verweisen!
Allen unseren Gästen, ob Groß oder Klein, sollte klar sein, dass
bei Nichteinhaltung dieser Regeln die Schließung unseres Bades
droht!
Wir freuen uns, dass wir öffnen dürfen und wünschen uns allen,
dass wir gut durch die besondere Zeit kommen.
Viel Spaß in der Pfütze!

