
 

                                                                              

Sehr geehrte Badegäste, 

wir freuen uns sehr, dass Sie ab dem 29.06.2020 wieder die Möglichkeit nutzen möchten, unser 
schönes Hafen-Bad zu besuchen. Damit wir ein größtmögliches Maß an Sicherheit für alle Gäste 
aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten können, bitten wir Sie, sich 
die nachfolgenden Informationen aufmerksam durchzulesen und diese bei Ihrem Besuch bei uns 
zu befolgen. 

Bedingt durch die Veränderungen, die der Corona-Pandemie geschuldet sind, gelten im 
Hafen-Bad bis auf weiteres folgende Verhaltensregeln: 

Es gibt feste Zeitfenster für Ihren Besuch, die vorher telefonisch unter 04499 / 939 555 zu 
vereinbaren sind! Wir haben, abweichend von der bestehenden Haus- und Badeordnung von 
2019 unter Ziff. 2.2, eine Zeitvorgabe für Ihren Besuch von 1,5 Stunde * geplant. 

Sie müssen nicht zwingend zu Beginn eines Zeitfensters am Einlass sein, jedoch innerhalb der 
vorher telefonisch vereinbarten Zeit. Innerhalb des Zeitfensters müssen Sie auch umgezogen und 
geduscht sein. 

Pro Zeitfenster* verbleibt es bei den bisherigen Preisen: Erwachsene 2,50 € + Kinder 1,50 € 

Kindern unter 12 Jahre wird nur Einlass in Begleitung eines Erwachsenen gewährt. 

Gleichzeitig ist die Reservierung von bis zu 6 Einzeltickets möglich, wenn Sie sich als Familie zum 
Schwimmen anmelden möchten. 

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Regeln bei Ihrem Besuch: 

 Vom Eingang bis zu den Umkleiden gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung. 

 Nutzen Sie die Handdesinfektionsgeräte im Eingangsbereich und im WC-Bereich der 
Schwimmhalle. 

 Achten Sie auf den 1,5 Meter-Abstand zu jedem, der nicht zum eigenen Hausstand gehört 
– auch im Becken! An „Engstellen“ bitte warten!  

 Die Reinigung und Desinfektion erfolgt in kurzen, regelmäßigen Abständen, sowie intensiv 
in den Zeiten zwischen den Zeitfenstern. 

 Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten können unter Einschränkungen genutzt werden. 
Bitte die Aushänge beachten. 

 Bitte beachten Sie unbedingt unsere Wegeführungen und unsere Beschilderungen! 
 Bitte achten Sie auf die Husten- und Niesetikette. 
 Verlassen Sie die Schwimmhalle nach der Nutzung zügig und vermeiden Sie 

Menschenansammlungen im Zugangsbereich des Bades. 
 Bitte besuchen Sie uns nicht, wenn Sie erste Anzeichen einer Krankheit haben! 

Es sind kurzfristige Änderungen möglich –  informieren Sie sich tagesaktuell auf unserer 
Homepage über mögliche Änderungen.                                             

 Gemeinde Barßel, 16.06.2020 


