Hygiene-Konzept Freizeitbad Dümmer

15.06.2021

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag: 8:00 Uhr – 20:00 Uhr
Samstag – Sonntag: 8:00 Uhr - 18:00 Uhr
Badegäste können telefonisch gewünschte Zeiten zum Schwimmen reservieren. (Z.B. von
09.00 Uhr – 10.00 Uhr). Es ist immer nur eine Schwimmzeit auf einmal zu buchen.
Bei der Buchung sind Vor-/ Nachname sowie Telefon-/ Handynummer anzugeben.
Zur simplen Kontaktverfolgung können sich die Badegäste bei Betreten des Bades mit der
Luca App einloggen. Alternativ können die Daten zusammen mit der gebuchten SchwimmZeit von den Kassiererinnen in eine Liste eingetragen und gesammelt werden. Die Listen
werden im Falle eines Corona-Krankheitsfalles dem zuständigen Gesundheitsamt
ausgehändigt.
Maximal 20 Gäste dürfen sich gleichzeitig im Bad aufhalten. Die Einhaltung der Gesamtzahl
wird vom Personal an der Kasse gewährleistet.
Kinder bis zum 10. Lebensjahr dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen das Bad nutzen.
Sind telefonisch nicht alle Kapazitäten belegt, können auch spontane Gäste eingelassen
werden.
Zu folgenden Zeiten ist das Bad für die Desinfektionsarbeiten nicht für die Gäste zugänglich:
Desinfektion der Kontaktflächen an Wochentagen:
11:30 Uhr – 12:00 Uhr
16:00 Uhr – 16:30 Uhr
Desinfektion der Kontaktflächen am Wochenende:
13.00 Uhr – 13:30 Uhr

Nach Beendigung aller Schwimmzeiten findet täglich eine Reinigung und Desinfektion aller
Bodenflächen sowie die Desinfektion der Kontaktflächen statt.
Betreten des Gebäudes:
Das Betreten des Bades ist nur mit Mund-/ Nasenschutz gestattet. Dieser muss auch in der
Umkleide bis zum Umkleideschrank getragen werden.
Personen, die typische Krankheitsanzeichen (Fieber, Husten, Halsschmerzen) von Covid 19
aufweisen, wird der Eintritt nicht gestattet.
Das Freizeitbad ist über den Haupteingang des ehemaligen Cafés über die Treppenstufen zu
betreten.
Einzig Rollstuhlfahrer sowie Geh-Behinderte dürfen den „Ausgang“ neben der Drehtür auch
als Zutritt benutzen.
Begegnungen auf den Gängen sollen vermieden werden.
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Es ist 1,5 m Abstand zu halten.
Auf allen Gängen bitte „rechts“ gehen.
Gruppenbildung im Gebäude/ Bad soll nicht stattfinden.
Eingang: Haupteingang am ehem. Café
Ausgang: Tür neben der Drehtür
Foyer/ Kasse:
Hand-Desinfektionsmittel beim Betreten und Verlassen des Foyers benutzen.
Im Foyer nicht verweilen.
Der Shop darf von 1 Person genutzt werden. Beratung im Shop findet nicht statt.
Das Solarium ist abgeschlossen, der Schlüssel kann an der Kasse geholt/ zurückgebracht
werden. Die Solarien können nur von Gästen genutzt werden, die schon die
Hauttypbestimmung durchgeführt haben und vermerkt sind.
Die Kassiererinnen führen eine Strichliste um permanent die aktuelle Besucherzahl zu haben.
EC-Kartengerät sowie Hansefit/ Qualitrain Lesegerät so aufstellen, dass die Gäste es
selbsttätig nutzen können.
Umkleide:
Mit dem Eintreten in die Umkleide warten, bis Gäste die hinauswollen, die Umkleide
verlassen haben.
Der erste Gang zu den Einzel-Umkleiden ist für die Herren bestimmt.
Der zweite Gang zu den Einzel-Umkleiden ist für die Damen bestimmt.
Es sind die Umkleide-Schränke gegenüber der Umkleide zu nutzen.
Gäste in der Umkleide warten bis die Gäste im Schrankbereich fertig sind und der Gang frei
ist.
Mund-/ Nasenschutz kann am Umkleideschrank abgenommen werden und wird nach dem
„Schwimmen“ vor verlassen der Einzelumkleide wieder angelegt.
Vom Schrankbereich aus darf nur die Dusche betreten werden.
Die WC`c in der Umkleide werden durch die Dusche und weiter durch die mittlere Tür in der
Schwimmhalle erreicht „Einbahnstraße“.

Die Schwimmhalle wird nur durch die Dusche betreten und
durch die mittlere Glastür zu den WC´s/ Umkleiden hin verlassen!
„Einbahnstraße“
Gäste aus der Schwimmhalle betreten die Umkleide erst wenn der Gang im
Schrankbereich frei ist.
Haartrockner dürfen nicht benutzt werden.
Duschen:
Duschen dürfen nur max. 2 Personen
Sind beide Duschen besetzt, kann nicht geduscht werden. Die Schwimmhalle muss durch die
Dusche betreten werden „Einbahnstraße“.
Schwimmhalle:
2

Die Kaltwasserdusche kann vor/ nach dem Schwimmen zum Abbrausen genutzt werden.
In der Schwimmhalle nicht verweilen.
Auf den Beckenumgängen 1,5 m Abstand halten.
Der Ein-/ Ausstieg ins Schwimmerbecken ist an allen vier Leitern/ Treppen möglich. Diese so
wählen, dass es zu keiner Ansammlung kommt.
Schwimmer halten in den Becken eigenverantwortlich 1,5 m Abstand beim Schwimmen ein.
Der Schwimmstil ist der Besucherzahl anzugleichen.
Das Schwimmerbecken ist nur von „Schwimmern“ zu benutzen.
Gruppenbildung, Ballspiele u.Ä. sind nicht erlaubt.
Gymnastische-/ Dehnungsübungen sind nur im Nichtschwimmerbecken durchzuführen.
Das Planschbecken ist gesperrt.
Die Elefantenrutsche im Nichtschwimmerbecken ist gesperrt.
Die Außenterrasse sowie Liegewiese ist gesperrt.
Das Solarium in der Schwimmhalle kann genutzt werden. Der Schlüssel hierfür ist bereits an
der Kasse mitzunehmen und nach der Besonnung vor der Aufsichts-Kabine in die Schale zu
legen.
Nach dem „Schwimmen“ dürfen die Duschen nicht mehr betreten werden
Die Schwimmhalle wird nur durch die mittlere Glastür zu den WC´s/ Umkleiden hin
verlassen. „Einbahnstraße“.
WC - Umkleide:
Die WC`S dürfen von max. 1 Person genutzt werden.
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