
Erw eiterungderHaus-undBadeordnungdesKur-CenterFreizeitbades

vom 15.01.2008gem äß dem P andem ieplan„Bäder“ der

DeutschenGesellschaftfürdasBadew esene.V.

P räam bel

DieseErgänzunggiltzusätzlichzurHaus-undBadeordnungdesKur-CenterFreizeitbadesvom

15.01.2008 undistverbindlich.S ieändertindeneinschlägigenR egelungendieHaus-und

Badeordnungabbzw .führtw eitereP unkteein.DieHaus-undBadeordnungsow iedieseErgänzung

w erdengem .Ziffer2.2 derHaus-undBadeordnungVertragsbestandteil.DieErgänzungnim m t

R egelungen(z.B.behördlich,norm ativ)auf,diedem InfektionsschutzschutzbeiderN utzungdieses

Badesdienen.

EsgiltebensodasHygienekonzeptfürHallenbäderdesL andesR heinland-P falzvom 11.09.2020.

DiesesS chw im m badw irdim Verlaufeinersichabschw ächendenP andem iew iederbetrieben.Esist

alsoerforderlich,w eitereAnsteckungenzu verm eiden.Daraufhabenw irunsinderAusstattungdes

BadesundinderO rganisationdesBadebetriebseingestellt.DieseM aßnahm endesBadbetreibers

sollenderGefahrvonInfektionensow eitw iem öglichvorbeugen.U m diesesZielzu erreichen,istes

aberzw ingenderforderlich,dassauchdieBadegästeihrerEigenverantw ortung– gegenübersich

selbstundanderen– durchEinhaltungderR egelungenderHaus-undBadeordnunggerechtw erden.

Gleichw ohlw irddasVerhaltenderBadegästedurchunserP ersonalbeobachtet,dasim R ahm endes

Hausrechtstätigw ird.AllerdingsisteinelückenloseÜberw achungnichtm öglich.

§ 1 A llgem eineGrundsätzeundVerhaltenim Bad

(1) DieBegleitungeinererw achsenenP ersonistabw eichendvonderbisherigenR egelungfür

Kinderbiszum vollendeten10.L ebensjahrerforderlich.

(2) BetretenS iedenBeckenum gangnurunm ittelbarvorderN utzungdesBeckens.

(3) Abstandsregelungenund-m arkierungenim Bereichdesgesam tenBadessindzu beachten.

(4) VerlassenS iedasS chw im m beckennachdem S chw im m enunverzüglich.

(5) VerlassenS iedasS chw im m badnachderN utzungunverzüglichundverm eidenS ie

M enschenansam m lungenvorderT ürundaufdem P arkplatz.

(6) DerVerzehrvonS peisenderGastronom ieistnuraufdendafürvorgesehenenbzw .

gekennzeichnetenFlächengestattet.

(7) Anw eisungendesP ersonalsoderw eitererBeauftragteristFolgezu leisten.

(8) N utzer,diegegendieseErgänzungderHaus-undBadeordnungverstoßen,könnendesBades

verw iesenw erden.

(9) W arm w asserbeckenundW hirlpoolbleibengeschlossen!DerBetreiberhältsichw eitere

N utzungseinschränkungenvor.

§ 2 Hygienem aßnahm en

(1) P ersonenm iteinerbekannten/nachgew iesenenInfektiondurchdasCoronavirusistderZutritt

nichtgestattet.DiesgiltauchfürBadegästem itVerdachtsanzeichen.



(2) W aschenS ieIhreHändehäufigundgründlich(Handhygiene).

(3 N utzenS iedieHanddesinfektionsstationim EingangsbereichundananderenÜbergängen,an

denendasHändew aschennichtm öglichist.

(4) HustenundN iesenS ieineinT aschentuchoderalternativindieArm beuge(Husten-undN ies-

Etikette).

(5) DuschenS ievordem Badenundw aschenS iesichgründlichm itS eife.

(6) Vom BetretendesGebäudesbiszum U m kleideschrankisteineM und-N asen-Bedeckungzu

tragen.DiesdarfnurzurN utzungderDuschensow iew ährenddesAufenthaltesim

Beckenbereichabgelegtw erden.DiebehördlichenVorgabensindzu beachten.

(7) L üftungstechnische-Anlagenim S chw im m badarbeitenm itunverbrauchter,reinerAußenluft.
VerbrauchteundbelasteteL uftw irdnichtw iederverw endet,sondernvollständignachAußen
abgeleitet.DieBelastungvonR äum enm itAerosolenkannsom inim iertw erden.

§ 3 M aßnahm enzurA bstandsw ahrung

(1) HaltenS ieinallenR äum endieaktuellgebotenenAbstandsregeln(z.B.2er-R egelung,Abstand

1,5 m )ein.IndengekennzeichnetenR äum enbzw .anEngstellenw artenS ie,bisdiem axim al

angegebeneZahlderanw esendenP ersonenunterschrittenist.

(2) Duschen-undW C-Bereichedürfenvonm axim alzw eiP ersonengleichzeitigbetretenw erden.

(3) IndenS chw im m -undBadebeckengibtesZugangsbeschränkungen.BeachtenS iebittedie

ausgestelltenInform ationenunddieHinw eisedesP ersonals.

(4) IndenS chw im m -undBadebeckenm ussdergeboteneAbstandvon1,5 m selbstständig

gew ahrtw erden.Verm eidensieGruppenbildungen,insbesondeream Beckenrandaufder

Beckenraststufe.

(5) W ennBahnleinengespanntsind,m ussjew eilsinderM ittederBahngeschw om m enw erden.

JedeBahndarfnurineinerR ichtunggenutztw erden.

(6) AchtenS ieaufdieBeschilderungenundAnw eisungdesP ersonals.

(7) P lanschbeckendürfennurunterderW ahrungderaktuellenAbstands-sow ieGruppenregeln

genutztw erden.ElternsindfürdieEinhaltungderAbstandregelnihrerKinderverantw ortlich.

(8) Verm eidenS ieaufdem Beckenum gangengeBegegnungenundnutzenS iediegesam teBreite

zum Ausw eichen.

(9) Verm eidenS ieanEngstellen(Verkehrsw egen)engeBegegnungenundw artenS ieggf.,bisder

W egfreiist.

(10)HaltenS iesichandieW egeregelungen(z.B.Einbahnverkehr),Beschilderungenund

Abstandsm arkierungenim Bad.

P rüm ,26.09.2020

S öhngen,Verbandsvorsteher


