Hygienekonzept zum Betrieb des Freizeitbades
„Salztal Paradies“ in Bad Sachsa
Information für unsere Badegäste zum Corona Virus
Die wichtigste Information für unsere Gäste im Bad ist, dass Grippe‐ und auch Corona Viren nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht über das Badewasser übertragen werden können. Damit besteht
im Schwimmbad kein erhöhtes Infektionsrisiko; es gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen, die in
anderen öffentlichen Einrichtungen auch angezeigt sind.
Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in einer
Husten‐ und Nies‐Etikette, dem Tragen einer Mund‐Nase‐Bedeckung im Ein‐ und Ausgangsbereich,
im Kassenbereich und im Stiefelgang bis in die Umkleiden sowie einer gründlichen Handhygiene.
Durch Aushänge im Eingangs‐ und Kassenbereich sowie in den Umkleiden und im Badbereich werden
wir unsere Gäste besonders darauf hinweisen, ebenso auf häufiges und gründliches Händewaschen
mit Seife, gründliches Duschen und Waschen vor dem Baden mit Seife/Duschgel.
Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs‐ und Desinfektionsmaßnahmen verstärken und
zusätzliche, regelmäßige Wischdesinfektion von Handgriffen, Türklinken und Handläufen vornehmen.

Besuchersteuerung vor dem Eingang Schwimmbad
Es gilt für alle Besucher des Schwimmbades, dass auch im Wartebereich vor der Halle die Mindestabstände zwingend eingehalten werden müssen.

Erfassen Anschriften der Badbesucher
Es müssen von alle Besuchern die Anschriften erfasst werden.
Für Schulklassen /Trainings-/Übungsgruppen können diese gesammelt durch die Gruppenleiter/Lehrer
eingereicht werden.
Für alle anderen Besucher ist die Kassenquittung 2x auszudrucken, so dass die Daten auf die Rückseite
geschrieben werden können.
Alternativ können unsere Besucher gern die ausliegenden Formulare am Stehtisch im Eingangsbereich
nutzen. Bitte denken Sie nach dem Ausfüllen daran, unserer Desinfektionsstation zu nutzen.
Zur schnelleren Abwicklung stellen wir das Formular zum Download auch auf unserer Homepage:
https://www.salztal-paradies.de/erlebnisbad.html zur Verfügung.
Alle mit Anschriften ausgefüllten Formulare/Quittungen eines Tages sind dann täglich in einem mit
Tagesdatum versehenen verschlossenen Umschlag in die Verwaltung zu Händen Frau Runge zu geben
(bei Gästen aus dem Ferienpark reicht die Angabe der Wohnungsnummer, die Anschriften sind ja im
Ferienpark hinterlegt).
Es sind ausreichend Kugelschreiber und Desinfektionsmittel vorzuhalten, so dass unsere Gäste auch
sicher die Anschriften auf die Quittungsrückseiten schreiben können.
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Unsere Schutzmaßnahmen
Der gesamte Badbereich mit Eingangs‐ und Kassenbereich, Umkleiden, Duschen, WC‐Anlagen, Bad‐
Halle und allen Einrichtungen wird täglich gründlich 1x grundgereinigt und desinfiziert, in regelmäßigen Intervallen erfolgt durch das Bad‐Personal eine Bedarfsreinigung und regelmäßige
Wisch‐Desinfektion der Handgriffe, Türklinken, Handläufe etc.

Maßnahmen im Eingangsbereich/Kassenbereich:
−

−

Um die Gäste, welche das Bad betreten und die die das Bad verlassen voneinander zu trennen
wurde der eigentliche „Fluchtweg Reinhardtsweg“ zum Eingang Bad umfunktioniert und der
Hauptein‐ und –ausgang ausschließlich zum Ausgang Bad
Platzierung von „Verhaltensregeln für Besucher“ am Eingang und an der Kasse.

−

Warte‐ und Ruhezonen werden entfernt oder abgesperrt (Sitzecken, Tische/Stühle).

−

Desinfektionsspender für Handdesinfektion stehen im Eingangsbereich bereit.

−

Anbringung diverser Abstandsmarkierungen zur Einhaltung des Abstandsgebots von mindestens
1,5 m zu anderen Personen und um die Ansammlung von mehr als 5 Personen, insbesondere
Warteschlangen von Gästen, zu vermeiden.
Anbringen von Spuckschutz im Kassen‐ Eingangs‐ und Ausgangs‐Bereich, als Schutz für Besucher
und Mitarbeiter.

−
−

−
−

−
−
−

−
−

Anwesenheit von entsprechend geschultem Kassenpersonal, Zutritt‐Kontrolle von max. 250
Badegästen, die sich zeitgleich im Bad aufhalten, ist durch das Kassensystem gegeben,
Beschränkung der Besucherzahl kann dadurch eingehalten werden. Die Ermittlung der maximalen Anzahl Badegäste, welche sich zeitgleich im Badeland und Erlebnisbad aufhalten dürfen
ist dem Anhang „Ermittlung max. Anzahl Badegäste Freizeitbad Salztal Paradies“ zu entnehmen.
Die Berechnung erfolgt gemäß DGfdB Fachbericht Pandemieplan Bäder, Version
3.0 vom 02.Juni 2020.
Zeitbegrenzter Ticketverkauf, keine Tageskarten, es werden 3 h Badezeit angeboten.
Info‐Prospekte, Flyer usw. liegen nicht mehr öffentlich aus (nur als Sicht‐Exemplar), sondern
werden an der Kasse, auf Wunsch und Nachfrage, einzeln zum Mitnehmen von den Mitarbeitern
herausgegeben.
Die Räumlichkeiten werden 1 x täglich gründlich gereinigt und regelmäßig gelüftet.
Reinigungsintervalle: regelmäßige Wisch‐Desinfektion der Handgriffe, Türklinken, Handläufe etc.
Die Coins (Chips, welche die Gäste für den Zugang Salztal Paradies und die Nutzung
Umkleideschränke erhalten) werden mit Seifenlauge gereinigt, da sich die Kunststoffoberfläche
bei Reinigung mit üblichem Desinfektionsmittel auflöst und so die Coins zerstört werden.
Die Eingangstüren bleiben geöffnet, um Kontakte zu vermeiden.
Die WC im Eingangsbereich werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert: von den Mitarbeitern an der Kasse und Badewart (im Wechsel).
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Maßnahmen im Wellnessbereichen:
−

−
−
−
−

Erfassung der Kontaktdaten und Selbstauskunft der Gäste zur Nachverfolgung von Infektionsketten
gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 2 der 6. SARS‐CoV‐2‐ Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen‐Anhalt
vom 26. Mai 2020 sowie Desinfektion der Kugelschreiber nach Benutzung oder Benutzung von
gästeeigenem Schreibgerät.
Platzierung von „Verhaltensregeln für Besucher“.
Die Mitarbeiter in diesem Bereich arbeiten mit Mundschutz, da der direkte Kundenkontakt
unvermeidlich ist.
Die Räumlichkeiten werden 1 x täglich gründlich gereinigt undregelmäßig gelüftet.
Reinigungsintervalle: regelmäßige Wisch‐Desinfektion der Handgriffe, Türklinken, Handläufe,
Liegen etc. durch das Wellness‐Personal.

Maßnahmen in den Umkleide‐ und Duschbereichen:
−
−

Platzierung von „Verhaltensregeln für Besucher“.
Die Türen bleiben alle geöffnet, damit nicht jeder Gast diese berühren muss (außerWC).

−
−

Hinweisschilder in den Duschräumen sind zu beachten. Um die Abstandsregel einzuhalten wurden
vereinzelt Duschen außer Betrieb genommen.
Abstandsmarkierungen vor den Duschräumen.

−

Die Räumlichkeiten werden 1 x täglich gründlich gereinigt undregelmäßig gelüftet.

−

In den Toiletten regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Türgriffe, Waschbecken und WC.

Maßnahmen im Schwimm‐ und Badebereich:
−

Platzierung von „Verhaltensregeln für Besucher“.

−

Anwesenheit von entsprechend geschultem Bad‐Personal.

−

Die Anzahl der Ruheliegen wird unter Einhaltung des Mindestabstandes reduziert.

−

Die Räumlichkeiten werden 1 x täglich gründlich gereinigt und belüftet.

−

Reinigungsintervalle: regelmäßige Wisch‐Desinfektion der Handgriffe, Türklinken, Handläufe etc.
durch das Bad‐Personal.

−

Der Strömungs‐/Wildwasserkanal kann unter Einhaltung des Abstandsgebotes in einer Richtung
durchschwommen werden. Die Schwimmrichtung wird an der Beckenwand durch Pfeile angezeigt.
In den Whirlpools können unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

−
−
−
−
−

Die Wärmekabine, Massagekabine und Salzlounge sind geöffnet und werden nach jeder Anwendung gründlich durch das Bad‐Personal desinfiziert.
Die Rutsche kann unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden. Die Anweisungen des
Badpersonals sind einzuhalten.
Das Bad‐Personal achtet auf die zulässige Anzahl der Badegäste pro Becken, die Einhaltung des
Mindestabstandes zwischen den Badegästen in den Schwimmbecken und gibt Hinweise dazu.
Regelmäßige Desinfektion der Liegen und Bestuhlung durch das Bad‐Personal.
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Maßnahmen Liegewiese:
−

Platzierung von „Verhaltensregeln für Besucher“.

−

Kontrolle und Hinweise zur Einhaltung des Mindestabstandes auf der Liegewiese.

Saunabereich
− Der Saunabereich bleibt vorerst geschlossen.

Einschränkungen und Verhaltensregeln für die Besucher:
−
−
−
−
−
−

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Infotafeln und folgen Sie den Weisungen unseres Bad‐
Personals.
Bitte halten Sie sich in allen Bereichen des Bades an den gesetzlichvorgeschriebenen Mindest‐
abstand von mind. 1,5 m.
Bitte tragen Sie im Ein‐ und Ausgangsbereich, im Kassenbereich und im Stiefelgang, bis zu den
Umkleideräumen, eine Mund‐Nase‐Bedeckung.
Bitte Husten‐ und Nies‐Etikette in die Ellenbogen einhalten.
Situationsbedingt kann es vorkommen, dass die max. Anzahl von 250 Badegästen im Freizeitbad
Salztal Paradies erreicht ist.
Im Falle, dass Wartezeiten notwendig werden, bitten wir Sie, vor dem Bad zu warten und sich
im Freien aufzuhalten. (Mindestabstand beachten)

Es ist zwingend erforderlich, dass auch die Badegäste ihrer Eigenverantwortung gerecht
werden. Eine lückenlose Aufsicht in Schwimmbädern ist von der Rechtsprechung nicht gefordert. Verkehrssicherungsmaßnahmen des Badbetreibers, die jedes Risiko der Badbenutzung
ausschließen, sind nicht möglich und deshalb rechtlich auch nicht geschuldet.
(übernommen aus DGfdB Fachbericht „Pandemieplan Bäder“, Version 3.0 vom 02.06.2020,
lt. Überarbeitung der Fassung vom 23.04.2020, 2.0)
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