
Hygienekonzept Waldbad Steyerberg 

Öffnungszeiten


Montag - Freitag:	 	 	 	 Samstag-Sonntag:

06:00-08:00 Uhr	 	 	 	 12:00-19:00 Uhr

14:00-20:00 Uhr	 	 	 	 


Regeln für Besucher 

- Der Zugang des Bades ist ab einer Inzidenz von >35 nur mit einem negativen Testergebnis 

(Schriftlicher Bescheinigung,  nicht älter als 24 Stunden), oder mit Nachweis einer vollständigen  
Impfung ( ab dem 15. Tag nach vollständiger Impfung ) oder einer nachgewiesenen Genesung 
möglich .


- Gäste müssen sich vor Betreten des Freibads die Hände desinfizieren

- In geschlossenen Räumen am Eingang und im Kioskbereich ist eine Mund- Nase- Bedeckung 

zu tragen

- Gäste mit Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zutritt zum Freibad, sowie anderen 

Geschäftsräumen verweigert

- Die Husten- und Nies-Etikette, sowie eine gründliche Handhygiene sind zu beachten

- Jeder Gast hat unter Beachtung des Datenschutzes ein Anwesenheitsformular mit seinen 

persönlichen Daten, sowie der gewählten Schwimmphase auszufüllen oder muss sich über die 
Luca-App registrieren. Das Dokument händigt das Badpersonal aus oder es ist auf der 
Homepage des Förderverein Waldbad Steyerberg und des Flecken Steyerberg runterzuladen. 
Personen, welche diese Daten nicht hinterlassen wollen, dürfen das Bad nicht betreten. Die 
Anwesenheitsdokumente werden 3 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 


- Während des Aufenthaltes im Bad ist immer ein Abstand von 1,5 m zu jeder anderen Person, 
die weder zum eigenen noch zu einem anderen Hausstand gehört, einzuhalten


- Die eingerichteten organisatorischen Maßnahmen sind strikt zu beachten. Den Anweisungen 
des Badpersonals ist Folge zum leisten. Das Badpersonal kann von seinem Hausrecht 
Gebrauch machen und nach wiederholter Ermahnung die Besucher des Bades verweisen.


- Die Lehrschwimmhalle wird nur für den Kursbetrieb geöffnet.


Personal

Das Badpersonal ist auf die besondere Situation eingestellt. Im eigenen Interesse ist das Personal 
daran interessiert, Infektionen für sich und für Dritte präventiv zu begegnen.


Alle Mitarbeiter werden vom Betriebsleiter nach diesem Hygienekonzept unterwiesen. Die 
Unterweisung ist schriftlich festzuhalten. 


Die Schichten sind mit einer Person besetzt. Bei Bedarf werden weitere Rettungsschwimmer 
eingesetzt.


Reinigungsmaßnahmen

Neben der normalen, alltäglichen Unterhaltsreinigung werden vom Badpersonal  
Zwischenreinigungen/Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. Dabei werden u.a. sämtliche 
Geländer sowie Einzelumkleidekabinen desinfiziert.

Das Reinigungspersonal übernimmt Abends nach den Öffnungszeiten die alltägliche Reinigung 
und wird durch das Badpersonal über die neue Aufgabenstellung informiert und eingewiesen. Die 
Reinigung des Freibades hat höchste Priorität.


Organisatorisches 

- Der Eingangsbereich, sowie der Bereich vor dem Büro der Aufsicht wird mit 

Abstandsmarkierungen ( 1,5 m ) versehen

- Desinfektionsmittel werden im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt

- Verhaltensregeln für Besucher werden im Kassenhaus ausgehängt und im Eingangsbereich 

sichtbar durch einen „Kundenstopper“ aufgestellt




- Pro Öffnungszeitenblock darf nur 200 Besuchern Zutritt gewährt werden ( Berechnung nach 
DIN 19643 zzgl. Sicherheitsaufschlag ). Die Kontrolle erfolgt über eine Zählliste durch das 
Badpersonal 


- Bei Inzidenzzahlen <35 sind die Sammelumkleiden und die Duschräume geöffnet. Es dürfen 
sich nur 3 Personen in den Umkleiden und 2 Personen in den Duschräumen aufhalten.


- Bei Inzidenzzahlen >35 werden die Sammelumkleiden und die Duschräume  verschlossen und 
dürfen nicht genutzt werden. Kalt-Duschen stehen im Außenbereich zur Verfügung


- Im Sanitärbereich wird ein „Einbahnstraßen-System“ eingerichtet

- Auf der Herrentoilette wird das mittlere Urinal gesperrt, sodass der Abstand zwischen den 

Herren gewährleistet ist

- In der Damen- und auch in der Herrentoilette wird nur ein Waschbecken zur Verfügung stehen, 

das zweite Waschbecken wird abgesperrt 

- Bei Inzidenzzahlen <35 steht das Schwimmerbecken normal zur Verfügung. Es muss lediglich 

auf den Abstand geachtet werden.

- Bei Inzidenzzahlen >35 wird das Schwimmerbecken  in zwei Doppelbahnen geteilt und es darf 

nur im Kreisverkehr geschwommen werden

- Die Sprungtürme und die Rutsche dürfen zeitgleich nur von einer Person genutzt/betreten 

werden. Abstandsmarkierungen werden angebracht 

- Eine Ausleihe von Spielzeug, Schwimmhilfen oder sonstigen Gegenständen findet nicht statt

- Die Liegewiese kann bis zur Blumenwiese vollständig genutzt werden 


Kioskbetrieb

Der Kiosk im Freibad wird vom Förderverein Waldbad Steyerberg e.V. betrieben. Der Betreiber 
entwickelt ein eigenes Konzept bzgl. des Betriebes.


Dieser Hygieneplan ist mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Nienburg/Weser abgestimmt. Er 
wird laufend an die neuen gesetzlichen Vorgaben und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.


gez.


Frank Schmidt

1.Vorsitzender

Förderverein Waldbad Steyerberg


