Information für unsere Badegäste
Viren, wie z. B. die Grippe- und Corona-Viren, können nach derzeitigem Wissensstand
nicht über das Badewasser übertragen werden.
Der Hauptübertragungsweg bei vielen Virusarten verläuft über Aerosole in der
Ausatemluft. Die wichtigsten Maßnahmen zum Ansteckungsschutz und zur individuellen
Prävention einer Infektion sind deshalb die Einhaltung der gebotenen Mindestabstände
und das Tragen einer medizinischen Maske. Beachten Sie die Regelungen für die
einzelnen Bereiche des Bades. Weitere Vorbeugungsmaßnahmen sind die Einhaltung der
Husten- und Nies-Etikette sowie eine gründliche Handhygiene. Husten und Niesen Sie
bitte möglichst immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich.
Duschen Sie bitte vor dem Baden und waschen Sie sich gründlich mit Seife.
Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
verstärken und insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken
vornehmen. Falls sich die Ansteckungslage in unserer Stadt wieder ändern sollte, werden
wir in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden weitere Maßnahmen ergreifen und Sie
darüber informieren.
Weiterhin bitten wir Sie, folgende Maßgaben zu beachten:
•

Halten Sie in allen Räumen und auf allen Flächen die gebotenen Anstandsregeln ein,
in engen Räumen warten Sie bitte, bis anwesende Person sich entfernt haben.

•

Bitte beachten Sie unsere Haus- und Badeordnung sowie die Ergänzung der Hausund Badordnung für die Pandemiezeit. Die Haus- und Badeordnungen sind im
Kassenbereich vor dem Zutritt zum Bad einsehbar.

•

Nutzen Sie die Handdesinfektionsgeräte im Eingangsbereich.

•

Tragen Sie in den angegebenen Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung.

•

Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur von maximal drei Personen betreten werden.

•

Auch im Bereich der Schwimmbecken gibt es Beschränkungen der Belegung und
besondere Wegeführungen. Beachten Sie bitte die Hinweise des Personals.

•

Verlassen Sie die Schwimmhalle nach dem Schwimmen unverzüglich und
vermeiden Sie Menschenansammlungen.

•

Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die
gesamte Breite zum Ausweichen.

•

Jeder Badegast muss vor dem Eintritt in das Schwimmbad seine Kontaktdaten zum
Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt angeben. Bitte
nutzen Sie hierzu die luca App oder den Erfassungsbogen.

Wir bemühen uns Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten und hoffen,
dass Sie uns weiterhin unterstützen und die Begeisterung am Schwimmen beibehalten!

