Freibad Kastl
-Auszug aus dem Hygiene- und Schutzkonzept

Beim erarbeiteten Schutz- und Hygienekonzept gilt neben, den Abstandsregelungen von mind. 1,5 m im gesamten Freibad ab dem 16.06.2021 folgendes:


Beim Betreten des Freibades im Kassenbereich sowie im Bereich der Toiletten / Umkleiden, Bereich des Kiosks und bis zum Erreichen des „Liegeplatzes“
ist eine FFP2-Maske zu tragen.



-

Kinder unter 6 Jahren benötigen keine Maske

-

Von 6 -15 Jahren Mund-Nasenbedeckung

-

Ab 16 Jahren FFP2-Maske

Begrenzte Besucherzahl von 600 Besuchern für das gesamte Freibad. Ist die
Höchstzahl an Besuchern erreicht, kommt kein weiterer Besucher ins Bad.
Gerne können Sie sich vor dem Besuch telefonisch (Tel.: 09625 / 420) nach
den Besucherkapazitäten erkundigen. Eine zeitliche Beschränkung des Besuches gibt es derzeit nicht – es wird jedoch darum gebeten, auch an die anderen Badegäste zu denken, die ggf. wegen Überschreitung der Besucheranzahl
auf Einlass warten müssen.



Jeder Badegast muss nach den staatlichen Vorgaben einen Termin zur Benutzung des Freibades vereinbaren. Im Freibad Kastl gilt die „Sofort-Terminvereinbarung-vor-Ort“ – bei Einlass wird damit automatisch ein Termin vereinbart.



Es müssen von jedem Badegast Kontaktdaten erfasst werden, um ggf. spätere Infektionsketten nachverfolgen zu können – wahlweise durch die LucaApp oder händisch/schriftlich vor Ort.



Pro Becken ist die Anzahl der Besucher begrenzt.



Umkleide- und Duschbereiche sind geöffnet; hier gilt ebenso die Abstandsregelung von 1,5 m. Stand: 03.06.2021



Der Kleinkinderbereich und das Planschbecken sind geöffnet. Wir möchten
die begleitenden Erwachsenen bitten, größere Ansammlungen zu vermeiden
und wo immer möglich, ausreichend Abstand zu halten.



Die Rutschen sind von max. 1 Person oder einer Familie zu nutzen.



Im Zuge der Corona-Beschränkungen gesperrte bzw. nicht nutzbare Bereiche:
-

Minigolfplatz

-

Liegestühle zum Ausleihen

-

Tischtennisplatte (Nutzung mit eigener Ausrüstung erlaubt)

-

Schachfeld



Nutzung des Spielplatzes nur mit einer Aufsichtsperson



Zur Einhaltung einer geeigneten (Hand-) Hygiene sind Seifenspender an jedem Waschbecken sowie Desinfektionsmittelspender vorhanden.



Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leiten.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!
Wir wünschen allen Badegästen eine gute Zeit und einen schönen Aufenthalt in
unserem Freibad.

MARKT KASTL

