mitterteich

Schutz- und Hygienekonzept
für das Freibad der Stadt Mitterteich
Schutz- und Hygienekonzept erstellt nach den aktuellen Vorgaben der Bayerischen
Staatsregierung und der Deutschen Gesellschaft für Badewesen. Änderungen werden
umgehend mit aufgenommen und entsprechend umgesetzt.
Die einzelnen Maßnahmen wurden mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgesprochen.
Stand: 27.04.2021

Allgemeine Informationen für die Badegäste auf der Homepage/Presse/soziale Netzwerke.
Regelungen für die Freibadsaison 2021
• Vor dem Badzutritt muss vorab das Formular zur Besuchererfassung ausgefüllt und bei

der Kassenkraft abgegeben werden. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage
zum Download. Bitte beachten Sie, nur mit einem vorab ausgefüllten Formular
besteht die entsprechende Zutrittsmöglichkeit. Wartezeiten bzw. Warteschlangen
werden somit erheblich reduziert.

Eine Registrierung über den QR-Code der Corona-Warn-App sowie über die Luca-App
ist ebenfalls möglich und ersetzt die Formularausfüllung.

Corona-AnmeIdung.de- kostenfreie digitale Gästeregistrierung per Smartphone mit
QR-Code-Scan.Zeitsparende und sichere Kontaktdatenerfassung ohne Installation und
Aufwand.
Einfach
kostenlosen
https;//corona-anmeldung.de

Account

öffnen

und

loslegen!

• Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2-Fällen in den letzten 14 Tagen^ mit einer

bekannten/nachgewiesenen Infektion durch SARS-CoV~2 sowie mit unspezifischen
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere sind vom
Badebetrieb ausgeschlossen.

• Die max. Besucherzahl für das Freibad wurde auf 350 Personen begrenzt. Bitte

beachten Sie, dass bei max. Auslastung kein Zutritt mehr möglich ist! Informationen
über die Badauslastung erhalten Sie über die sozialen Netzwerke.

• Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten oder eines für die Betreuung zuständigen Erwachsenen ins
Freibad.

• Es besteht Maskenpfllcht an der Verkaufsstelle der Freibadkasse, am Kiosk sowie in
allen geschlossenen Räumen (z. B. WC-Anlagen).

stand: 27.04.2021. Rev.0

TS kompakt

'-'I-Pn,-'

-!-V

Ksmpckt

mltterteich

• Der Badzugang bleibt wie gewohnt über die Hauptkasse. Der Ausgang ist nur über das
Seltentor (entsprechend ausgeschildert) möglich.
• Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen! Es werden zusätzliche Einzelumkleiden
(Outdoor-Umkleiden)im Bereich Liegewiese aufgestellt.
» ^Es st^fTüv Ihnen keine Warmwasserduschen zur Verfügung. Duschmöglichkeiten
bestehen an den Durchschreitebecken.

Eingeschränkter Badebetrieb gilt es zu beachten!

• Schwimmerbecken: Die Anzahi der Badegäste im Schwimmerbecken sind auf 80

Personen begrenzt. Es stehen u. a. 2 schnelle und 2 langsame Bahnen zur Verfügung.
Die Schwimmrichtung sowie Ein- und Ausgänge sind vorgegeben und entsprechend
beschildert.

Die

Abstandsregeln

sind

zwingend

einzuhalten.

Weitere

Zugangsmöglichkeiten bestehen nicht! Die Aufsichtskräfte überwachen und steuern
die Einhaltung.

• Freizeitbecken und Rutsche: Auch hier ist die Anzahi der Badegäste auf 35 Personen

begrenzt. Der Wasserrutschenbetrieb wird durch die Aufsichtskräfte geregelt.
Beckenein- und ausgänge (getrennt) sind vorgegeben und entsprechend beschildert.
Die Abstandsregeln sind zwingend einzuhalten.

• Sprunganlagen werden im Wechselbetrieb mit der Wasserrutsche angeboten und
dürfen nur einzeln betreten werden. Abstand ist zwingend einzuhalten.

• Eingeschränkter Badebetrieb für Kinderbecken. Auch hier ist der Abstand zwingend
erforderlich! Für die Einhaltung sind die Begleitpersonen mit hauptverantwortlich.

• Auf dem Freibadgelände gilt die Abstandspflicht von mind. 1,5 Meter, diese sind auch
auf den Liegeflächen einzuhalten.

• Die Aufenthaltsdauer auf dem Badegelände soll 4 Stunden nicht überschreiten, um
auch anderen Badegästen eine Badzutrittsmöglichkeit zu geben.
• Das Freibad schließt um 19:00 Uhr.

Wir bitten um die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln.

BQrgwmeister der Stadt Mitterteich

Stand: 27.04.2021, Rev.0
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