Hygienekonzept zum Betrieb des Freibades
in St. Ingbert

***Gästeinfo***
Vorwort
Im Rahmen der Covid 19-Pandemie besteht die Notwendigkeit, besondere Schutzmaßnahmen zu
ergreifen, welche der Ausbreitung des Covid 19-Virus entgegenwirken.

Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit im Hause darzustellen, wurde ein
Hygienekonzept erstellt, welches speziell für das Blau Anwendung findet.
In diesem Konzept werden verschiedene Verhaltensregeln und Maßnahmen festgehalten,
welche beim Besuch des Bades zu beachten sind.

Eintritt Freibad
Die Gäste werden bereits auf dem Bürgersteig vor dem Kassenhäuschen mit Markierungen auf dem
Boden dazu angehalten, eine Warteschlange zu bilden.

Im Eingangsbereich werden sie durch Plakate und Hinweisschilder auf die grundsätzlichen
Verhaltensregeln hingewiesen, ebenso wird Ihnen die Haus und Badeordnung aufgezeigt.
Am Eingang wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, sich die Hände zu desinfizieren, wir bitten
Sie davon Gebrauch zu machen.
Das Tragen der Mund-Nasen-Masken erfolgt bis bzw. ab zur Nutzung der Umkleidespinde
bzw. dem Liegeplatz.
Somit ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske auf dem Weg zum Becken nicht erforderlich.
Bei der Nutzung von Sanitärräumen, ebenso der Gastronomie ist das Tragen einer MundNasen-Maske verpflichtend.

Checkin
Beim Lösen ihrer Eintrittstarife bitten wir Sie, einen möglichst bargeldlosen Zahlungsverkehr
zu wählen. Dies wäre zum einen das Bezahlen mit EC-/Kreditkarte, alternativ können Sie
auch einen Easy Check Schlüssel erwerben, welcher das bargeldlose Bezahlen möglich
macht.
Nähere Informationen zu diesem Easy Check Schlüssel finden Sie auf unserer Internetseite
oder auf unseren Flyern, die Ihnen unser Kassenpersonal gerne aushändigt.
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Die aktuelle Coronaverordnung setzt zum Betreten des Bades voraus, dass der Nachweis
über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus gegeben ist, alternativ
muss man durchgeimpft bzw. genesen sein.
Diese Voraussetzungen werden beim Betreten des Bades durch das Kassenpersonal
geprüft.
Personen unter 18 Jahren brauchen den Nachweis nicht zu erbringen.
Im Rahmen der Corona Verordnung ist die Erfassung der Kontaktdaten unserer Besucher
zwingend erforderlich.
Daher bitten wir Sie die ausliegenden Kontaktformulare vollständig und wahrheitsgemäß
auszufüllen. Diese werden im Rahmen der Datenschutzregelungen durch uns nach 4 Wochen
vernichtet.
Des Weiteren ist die Nutzung der Luca-App möglich.
Aufgrund der Besucherregulierung hinsichtlich der Anzahl gleichzeitiger Gäste im Freibad
besteht die Notwendigkeit, ein Buchungssystem zu nutzen, welches sicherstellt, dass sich nie
mehr als die zulässige Gesamtzahl an Besuchern im Haus befindet.
Dieses Buchungssystem können Sie bereits zu Hause online nutzen und sich dadurch eine
Zeitscheibe sichern, welche Ihnen den Besuch des Bades zum gewünschten Zeitpunkt
sichert. Sollten Sie von der Onlinebuchung keinen Gebrauch machen können, besteht auch
die Möglichkeit beim Checkin direkt das entsprechende Zeitfenster zu buchen, jedoch mit
dem Risiko, dass der Einlass nicht möglich ist, da das Haus bereits seine maximale
Besucherzahl erreicht hat. Informationen zu unserem Onlinebuchungssystem finden Sie auf
unserer Internetseite.

Umkleide beim Betreten
Nachdem Sie den Eintritt gelöst und über unser Drehkreuz eingecheckt haben, benutzen Sie
die Einzelumkleidekabinen und Spinde wie bisher.

Dusche beim Betreten & Toilettennutzung
Aufgrund der Größe der Duschen mit Trennwänden im Freibad können diese von 4 Personen
gleichzeitig genutzt werden.
Das Sanitärgebäude im hinteren Bereich des Freibades kann aufgrund seiner Größe jeweils nur von 1
Personen gleichzeitig genutzt werden.
Nutzen Sie bitte die Möglichkeit der Händedesinfektion.
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Beckennutzung & Badeplatte
Um die Einhaltung der Sicherheitsabstände im Freibad zu gewährleisten, werden sämtliche
Liege- und Sitzmöglichkeiten auf einen Abstand von 1,5 m positioniert, wir bitten Sie, die
vorhandenen Liege- und Sitzmöglichkeiten nicht zu verschieben.
Bei der Nutzung der Wasserflächen bitten wir Sie, auch dort die Abstandsregeln einzuhalten.
Im Schwimmerbecken ist ein Abstand von 2 m zu weiteren Schwimmern einzuhalten.

Bei der Nutzung des Familienbeckens muss auch dort ein ausreichender Abstand zu den
anderen Badegästen eingehalten werden.
Die Ansammlung von größeren Gruppen ist zu vermeiden.
Auf der Tribüne wird ebenso mittels Beschilderung auf die Einhaltung von ausreichendem
Sicherheitsabstand hingewiesen.
Aufgrund dessen, dass der Mindestabstand am Wellenball nicht immer gewährleistet werden kann,
wird dieser ebenso wie der Strömungskanal manuell vom Aufsichtspersonal eingeschaltet,
entsprechend der Anzahl an Besuchern.
Die Treppe, sowie die Wasserrutsche darf max. von 1 Personen genutzt werden.
Vor der Treppe kommen Abstandsmarkierungen auf den Boden.
Während des Aufenthaltes der Gäste im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken werden die
Abstandsregeln seitens des Aufsichtspersonals überwacht, Verstöße gegen diese werden durch das
Personal bei den Gästen möglichst angesprochen.

Betrieb des Kleinkindbereiches
Der Bereich für die Kleinkinder muss ebenfalls im Rahmen der Einhaltung der Sicherheitsabstände
organisiert werden.
Den abgesperrten Bereich sollten nicht mehr als 15 Kinder mit entsprechenden Aufsichtspersonen
(Eltern usw.) betreten.

Verhalten der Gäste auf den Liegewiesen
Um auch auf der Liegewiese Gruppenbildungen zu vermeiden und so die Vorgabe der Einhaltung von
ausreichenden Sicherheitsabständen einzuhalten, müssen regelmäßig Rundgänge stattfinden.

3

Hygienekonzept zum Betrieb des Freibades
in St. Ingbert

Verlassen des Freibades
Zur Vermeidung von größeren Personenansammlungen an den Fönen wird dort per Schild darauf
hingewiesen, dass diese nur von jeweils einer Person genutzt werden dürfen und ausreichende
Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen.
Die Gäste verlassen das Freibad über das Drehkreuz am Kassenhäuschen.

Gastronomie
Bei der Nutzung der Gastronomie sind die aktuell geltenden Regeln zur Nutzung von
gastronomischen Einrichtungen geltend. Die erneute Erfassung der Kontaktdaten ist nicht
notwendig.

Ansprechpartner
Dieses Konzept wurde durch die Betriebsleitung der Bäderbetriebsgesellschaft St. Ingbert erstellt.
Dirk Burger
Bäderbetriebsleiter
d.burger@dasblau.de
+49 (0) 6894 9552 501

Stand:25.06.2021
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