Schwimmen und Baden im Freibad Wesselburen
in der Zeit einer Pandemie
Liebe Freibadfreunde,
Die Corona-Pandemie zwingt uns Regeln auf, die einen SchwimmbadBetrieb sehr erschweren. Zusammen mit dir wollen wir dennoch
versuchen, das Freibad Wesselburen so gut wie möglich zur Verfügung
zu stellen. Hilf bitte mit, dass wir das Freibad offenhalten können, indem
du alle Regeln beachtest. Bitte nimm Rücksicht auf andere und handle in
deinem sowie in unser aller Sinne in dieser nach wie vor ernsten Lage
verantwortungsbewusst. Vielen Dank.
Einlass:
• Zutritt zu unserem Freibad ist nur möglich mit einer online
erworbenen Zeitfenster-Eintrittskarte. Innerhalb dieses
Zeitfensters kannst du deine Badezeit frei wählen. Du musst
also nicht gleich zu Beginn des Zeitfensters das Bad betreten.
• Bitte hilf als Familie/Verwandte/Freunde/Nachbarn denjenigen,
die nicht über einen Internet-Zugang verfügen, beim Erwerb
der Eintrittskarten.
• Die Eintrittskarten können ausgedruckt werden oder auf dem
Smartphone vorgezeigt werden. Sie werden beim Betreten des
Bades eingescannt und entwertet.
• Dieses Verfahren ist zwingend nötig, um im Ernstfall die
Kontaktwege n a c h zuvollziehen. Das bedeutet: Wer Karten für
andere kauft, muss im Zweifel Auskunft gegenüber dem
Gesundheitsamt geben können über den Namen und die
Kontaktdaten derer, die die Karten genutzt haben.
• Eine Weitergabe der Eintrittskarte an Dritte (also Personen, die
dir persönlich nicht bekannt sind) ist untersagt.
• Der Besuch des Freibades ist ausschließlich innerhalb des gebuchten
Zeitfensters möglich.
• Schließfächer für Wertsachen sind in begrenzter Anzahl nutzbar.
Wenn möglich, verzichte bitte auf das Mitbringen von Wertsachen.
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• Der Einlass endet 30 Min. vor Ende des Zeitfensters. Die
Badezeit endet 15 Min. vor Ende des Zeitfensters.
• Einlass für Kinder und Jugendliche unter 10 Jahren nur in Begleitung
einer erwachsenen Person.

Hygiene:
• Bitte besuche das Freibad nur, wenn du dich gesund fühlst.
• Dusch- und Umkleideräume sind eingeschränkt nutzbar.
Duschen Sie bitte vor dem Baden und waschen Sie sich
gründlich mit Seife.
• Die Kaltduschen im Freien sind nutzbar. Halte beim Duschen den
erforderlichen Abstand.
• Dusch- und WC-Bereiche dürfen nur von maximal 3 Personen betreten
werden.
Abstand:
• Bitte haltet auf dem gesamten Gelände des Freibades 1,5 Meter
Abstand voneinander. Diese Regel gilt auch in den Schwimmbecken.
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss im gesamten Gebäudebereich
getragen werden.
Einschränkungen:
• Das Freibad steht ausschließlich zum Bahnenschwimmen zur
Verfügung (nur bis einschl. 20.06.2021).
• Das Hüpfkissen ist vorerst gesperrt.
• Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken sowie das
Rauchen im Freibad sind verboten!
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Öffnungszeiten/Zeitfenster:
• Siehe unter dem Reiter “Öffnungszeiten/Zeitfenster” unten auf der
Internetseite.

Vielen Dank für dein Verständnis und auf eine trotzdem
schöne Freibadsaison.

Euer Freibad Wesselburen Team
Freibad Wesselburen – Alte Schützenwiese – 25764 Wesselburen
Tel.: 04833/42280
Mail: freibad@wesselburen.de
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