Informationen und Verhaltensregeln aufgrund der CoronaSchutzmaßnahmen:


Der Zutritt kann nur mit einem gültigen Online-Ticket erfolgen. Die
Punktekarten aus dem Vorjahr sowie bereits ausgestellte Gutscheine für
das Familienbad können in der nächsten Badesaison 2021 eingelöst
werden.



Der Zutritt erfolgt einzeln und mit Mindestabstand von 1,50 m
(ausgenommen Familienangehörige).



Im Kassenbereich werden Ihr Ticket sowie Ihre persönlichen Daten
kontrolliert. Der QR-Code muss an der Kasse gescannt werden, um Ihre
Besuchszeit zu registrieren. Bitte halten Sie ein Ausweisdokument bzw.
ggf. Ausweispapiere, die Sie zur Buchung eines Sondertarifes berechtigt
haben, bereit und zeigen Sie diese und das Ticket unaufgefordert vor.
Der Zutritt kann nur bei eindeutiger Personalisierung erfolgen.



Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion sowie Personen, die
eine erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen das Badgelände nicht
betreten.



Personen, die in den letzten 14 Tagen in Kontakt zu einer mit SARS-CoV2 infizierten Person stehen oder standen, ist der Zutritt nicht gestattet.



Beim Badbesuch sind die Abstandsregelungen von mindestens 1,5 m
jederzeit einzuhalten.



Alle Besucher sind aufgefordert, vor Betreten des Bades und regelmäßig
während des Badebetriebs die Handdesinfektion durchzuführen.



Beachten Sie bitte während des gesamten Aufenthaltes die
allgemeinen Hygienevorgaben (Nießetikette etc.).



Der Zutritt zu den Toiletten ist jeweils nur durch eine Person möglich
(ausgenommen Hilfsperson).



Es stehen nur Einzelkabinen zum Umkleiden zur Verfügung.



Die Duschen im Sanitärgebäude, Schließfächer, Sammelumkleiden,
Wertfächer sowie Haarföhn stehen nicht zur Verfügung. Auf das Föhnen
der Haare soll verzichtet werden.



Der Zu- und Ausstieg aus den Becken erfolgt räumlich voneinander
getrennt. Beachten Sie die Beschilderung!



Die Attraktionen des Mehrzweckbeckens bleiben geschlossen. Der
Zutritt und der Wartebereich zu den geöffneten Attraktionen
(Wasserrutsche, Kinderbecken) werden jeweils durch eine
Aufsichtsperson gesteuert und überwacht.



Den Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten!



Der Zutritt zu den Attraktionen ist begrenzt. Im Wartebereich ist der
Abstand von 1,5 m einzuhalten. Personenansammlungen sind untersagt
und werden aufgelöst. Im Bedarfsfall behält sich der Badbetreiber vor,
einzelne Attraktionen vorübergehend zu sperren.



Kontakte – auch außerhalb der Schwimmbecken und Attraktionen –
sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Verkehrsflächen sind frei zu
halten. Ein Aufenthalt erfolgt überwiegend auf der Liegewiese oder den
ausgewiesenen Aufenthaltsbereichen mit entsprechendem Abstand.



Die Oberflächen von Beckenleitern, Umkleidekabinen, Handläufen,
Sitzbänken, Sanitäreinrichtungen, Barfußbereichen sowie der Ein- und
Ausgangsbereich werden während des Badebetriebs fortlaufend
desinfiziert und täglich gereinigt.



Der Schwimmbereich ist durch Absperrleinen markiert, der
Schwimmbereich insgesamt reglementiert. Beachten Sie die
entsprechenden Hinweise am Beckenzugang sowie durch das
Aufsichtspersonal!



Der Spielplatz im Kleinkindbereich ist geöffnet. Bitte beachten Sie die
dortigen speziellen Nutzungshinweise.



Für den Kioskbereich gelten die besonderen Auflagen gemäß CoronaVerordnung.

