Badebetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Vorgaben für den Zutritt ins Waldfreibad:
Die maximale Anzahl an Badebesucher für das Waldfreibad ist begrenzt. Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH erfüllt
mit der Begrenzung die Vorgaben der Landesregierung.
Die maximale Besucherzahl beträgt, Stand Juni 2020:

•

300 Gäste pro Zeitslot

Um die Besucherbegrenzung und die Erfassung der Personendaten für das Gesundheitsamt optimal zu gewährleisten,
können Eintrittskarten ausschließlich vorab (online) gekauft werden. Ohne Ticket mit gültigem QR-Code ist kein
Zugang möglich.

Zusammenfassung der Zutrittsbestimmungen:
•
•
•
•
•

Ein Online-Ticket muss für den Tag des Besuches vorhanden sein (Handy-Ticket oder in ausgedruckter Form)

•

Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen haben ebenfalls
Zutrittsverbort

Kinder bis 10 Jahre dürfen das Waldfreibad nur zusammen mit einer erwachsenen Aufsichtsperson betreten
Maskenpflicht beim Eintritt ins Waldfreibad (gemäß den Pandemie-Vorgaben)
Abstand beim Zutritt einhalten, mindestens 1,5 Meter, Markierungen beachten
Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, dürfen das Waldfreibad nicht betreten

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Pandemie-Vorgaben einzelne Attraktionen nicht benutzt werden können (z.B.
wegen Aerosolen).
Darauf müssen Sie aktuell leider noch verzichten:

•
•
•
•
•
•

Wasserpilze
Sportanlagen
Schaukeln
Spielgeräte
Umkleidebereich und Schließfächer
Innenduschen

Sprunganlage und Wasserrutsche ist nur eingeschränkt nutzbar.

Badebetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Verhaltensregeln zum Besuch des Waldfreibads:
Die Abstands- und Hygieneregeln gelten vor sowie innerhalb des Waldfreibads.
•

Das Waldfreibad ist ein öffentlicher Bereich. Die jeweils aktuellen Vorgaben der Landesregierung BadenWürttemberg haben daher auch im Bereich des Waldfreibads (z.B. Kontaktverbot) Gültigkeit.

•

In den Becken ist der Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. Sie sind unsicher bezüglich des Abstands? Dann
lieber etwas mehr als zu wenig.

•

Weiterhin gelten außerhalb sowie im Wasser die allgemeinen Hygieneregeln wie regelmäßiges
Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeugen usw.

•
•
•

Halten Sie sich and die Vorgabe des Waldfreibadpersonals sowie dem Aufsichtspersonal

•

Auch in den Schwimm- und Badebecken gibt es Abstands- und Zugangsbeschränkungen. Achten sie bitte auf
die ausgehängten Informationen und die Hinweise des Personals. Bitte halten Sie den gebotenen Abstand von
1,5 Metern selbstständig ein. Gruppenbildung sind, insbesondere am Beckenrand (Beckenraststufe) zu
vermeiden.

•
•

Im Schwimmbecken sind die Vorgaben bezüglich der Schwimmrichtung einzuhalten.

•
•

Bei Nutzung der hauseigenen Bänke/Liegen ist immer ein mitgebrachtes Handtuch unterzulegen.

•

Bei Nichteinhaltung von Abstandsregeln oder Vorgaben der Pandemie-Verordnung kann das Aufsichtsperson
einzelne Becken, Bereiche oder das Bad sperren. Ein Anrecht auf Ersatz des Eintrittsgeldes besteht in diesem
Falle nicht.

•
•
•

Badezeit-Schluss bis 15 Minuten vor jedem Zeitslot-Ende

Maskenpflicht besteht im Eingangsbereich sowie für alle Bereiche und Räumlichkeiten, die überdacht sind.
Halten Sie die angegebenen Mindestanzahl an Personen in den sanitären Räumlichkeiten ein. Ist die maximale
Belegung erreicht, gehen Sie bitte zurück und warten Sie and der Markierungslinie.

Eltern/Aufsichtspersonen sind für die Einhaltung der Abstandsregeln und AGB Ihrer Kinder verantwortlich.
Dies gilt auch für Planschbeckenbereiche. Achten Sie bitte auf die Beschilderungen vor Ort.
Bei Gegenverkehr rund um den Beckenumgang sowie in allen Bereichen des Bades halten Sie den
Mindestabstand von 1,5 Metern ein bzw. lassen Sie das Gegenüber passieren.

Kasseneinlass bis ½ Stunde vor jedem Zeitslot-Ende
Gekaufte Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen. Ein Ersatz erfolgt nicht (z.B. bei schlechtem Wetter,
Badschließung)

Viele Vorgaben und Bestimmungen sind allen Gästen bereits aus dem „Corona-Alltag“ bekannt, der uns seit Wochen
begleitet. Bitte unterstützen Sie beim Besuch des Waldfreibads durch entsprechendes Verhalten das Personal. Nur mit
viel Disziplin eines jeden Besuchers kann der Badebetrieb in dieser besonderen Saison aufrechterhalten werden.

DANKE … Ihr Wa ldfr eib a d -Tea m

