Rahmenbedingungen für die Öffnung und den Betrieb des
Freibades Hoffnungsthal in der Saison 2020
-

Kurzfassung -

 maximale Besucheranzahl: 1.500 Badegäste
 Zugang ausschließlich mit vorheriger Reservierung über das Reservierungssystem
auf der Internetseite www.stadtwerke-roesrath.de und unter Angabe der Vor- und
Nachnamen aller Badegäste für eine lückenlose Kontaktpersonennachverfolgung
 kein Zutritt für Personen mit Krankheitssymptomen
 Wahrung der Sicherheitsabstände von mindestens 1,50 Metern in allen Bereichen des
Freibades
 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Eingangs-/Kassenbereich und in der
Gastronomie
 Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette und einer gründlichen Handhygiene
 Eingang in das Freibad ausschließlich über den Eingangs-/Kassenbereich im Hover
Weg, Ausgänge ausschließlich über das Drehkreuz im unteren Bereich des Freibades
sowie über den Seitenausgang an der Schwimmmeisterloge
 keine Ausgabe von Sonnenliegen, Sonnenschirmen und Schwimmutensilien (z.B.
Tauchringe, Bälle, Schwimmbrillen)
 eingeschränkte Nutzung von Duschen, WC´s und Umkleidekabinen unter Wahrung
der Sicherheitsabstände
 keine Nutzung von Wertfächern und Garderobenschränken
 Startblöcke im Schwimmbecken sowie 3-Meter-Brett sind gesperrt
 Wasserrutsche nur von einer Person gleichzeitig zu nutzen, weitere
Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbecken gesperrt
 Beachvolleyballfeld und Sandspielplatz im Kleinkinderbereich unter Wahrung der
Sicherheitsabstände geöffnet
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Liebe Badegäste,

seit dem 30. Mai 2020 steht Ihnen unser Freibad in Hoffnungsthal täglich von 09:00 bis 20:00
Uhr wieder zur Verfügung – aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie allerdings unter ganz neuen Rahmenbedingungen und
Herausforderungen für Besucherinnen und Besucher und unser Freibadteam. Diese wollen
wir Ihnen im Folgenden ein wenig näher erläutern, damit Sie sich schon vor Ihrem Besuch in
unserem Freibad damit vertraut machen können.

Voraussetzung für die Eröffnung des Freibades Hoffnungsthal ist die Umsetzung aller
geltenden Vorgaben des Landes und des örtlichen Gesundheitsamtes. Durch umfassende
Maßnahmen zum Hygiene- und Infektionsschutz soll sichergestellt werden, dass sowohl
Besucherinnen und Besucher als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben.
Dabei ist es elementar, dass auch unsere Badegäste durch ihr Verhalten (individuelle
Maßnahmen und Einhaltung der unten aufgeführten Maßgaben) das Ansteckungsrisiko aktiv
mindern.

Die wichtigsten Maßnahmen zur Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in einer
Husten-und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene und der Einhaltung des
Abstandgebotes.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch im Freibad Hoffnungsthal deshalb unbedingt die
folgenden Regelungen. Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns vor, die betreffenden
Badegäste des Freibades zu verweisen.
 Bleiben Sie Zuhause, wenn Sie Krankheitssymptome haben.
 Husten und niesen Sie bitte möglichst immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre
Hände häufig und gründlich. Im Eingangsbereich befindet sich zusätzlich ein
Desinfektionsspender der vor dem Betreten der Anlage zu benutzen ist. Außerdem
werden wir aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
verstärken und insbesondere eine regelmäßige Wischdesinfektion von Handgriffen und
Türklinken vornehmen.
 Halten Sie den Mindestabstand von 1,50 Metern in allen Bereichen unseres Freibades,
einschließlich der Beckenanlagen ein.
 Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz in der Warteschlange und in allen geschlossenen
Räumen, insbesondere im Bereich der Kasse und der Gastronomie.
 Bitte beachten Sie, dass nur eine Person direkt vor der Kasse stehen darf.
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 Der Eintritt in unser Freibad ist nur gegen Abgabe der ausgedruckten
Reservierungsbestätigung möglich, die über unser Reservierungssystem auf unserer
Internetseite generiert wird.
Bitte reservieren Sie daher vor Ihrem Freibadbesuch die erforderliche Anzahl von Plätzen
in dem Reservierungssystem auf unserer Internetseite (https://www.stadtwerkeroesrath.de/de/Freibad/Ticketreservierung/).
Für die vorgeschriebene Kontaktpersonennachverfolgung müssen Sie dort neben
Ihren Daten (Vor- und Nachname, Email-Adresse, Telefonnummer) zwingend auch die
Vor- und Nachnamen aller weiteren Badegäste angeben, für die Sie die Reservierung
vornehmen. Per Email erhalten Sie dann eine PDF-Datei mit Ihrer
Reservierungsbestätigung. Drucken Sie diese bitte aus und geben sie sie an der Kasse
im Freibad ab. Alternativ können Sie dort auch den in der Reservierungsbestätigung
enthaltenen QR-Code auf Ihrem Smartphone vorzeigen. An der Kasse können Sie dann
bezahlen – entweder bar oder mit bereits erworbenen Freibadmünzen.
Die Daten werden von uns maximal vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
 Der Aufenthalt im Beckenbereich ist nur für den Zugang und das Verlassen der
Becken zulässig.
 Auf dem Beckenumgang müssen enge Begegnungen vermieden und die gesamte
Breite zum Ausweichen genutzt werden.
 Auch in den Becken gibt es Zugangsbeschränkungen, beachten Sie bitte die Hinweise
des Personals.
 In engen Räumen, insbesondere im Sanitär- und Umkleidebereich müssen Sie warten
bis sich anwesende Personen entfernt haben.
Um das Infektionsrisiko in unserem Freibad möglichst gering zu halten, haben wir
außerdem die folgenden Maßnahmen ergriffen, um deren Beachtung wir bitten:
 Der Zugang zum Freibad erfolgt ausschließlich über den Eingangs-/Kassenbereich. Als
Ausgänge stehen ausschließlich das Drehkreuz im unteren Teil des Freibades sowie der
Seiteneingang an der Schwimmmeisterloge zur Verfügung.
 Garderobenschränke und Wertfächer bleiben geschlossen.
 Umkleidekabinen, Duschen sowie Toiletten stehen eingeschränkt und vorbehaltlich
der Einhaltung der oben genannten Regeln zur Verfügung.
 Liegen, Sonnenschirme sowie Schwimmutensilien (Schwimmbrillen, Tauchringe,
Bälle etc.) werden nicht ausgegeben.
 Die Edelstahlrutsche im Nichtschwimmerbecken ist geöffnet und kann jeweils nur von
einer Person genutzt werden. Achten Sie bitte auf die Abstandsmarkierungen.
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 Es steht ausschließlich das 1-Meter-Brett der Sprunganlage zur Verfügung.
 Die Startblöcke im Schwimmerbecken sind gesperrt.
 Die Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbecken (Sprudeltreppen, Geysir) sind außer
Betrieb genommen.
 Das Beachvolleyballfeld sowie der Sandspielplatz im Kleindkinderbereich sind
geöffnet. Hier gelten wie im übrigen Bereich des Freibades die Abstands- und
Hygieneregeln.
 Aufgrund von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen können bestimmte Bereiche für
einen kurzen Zeitraum geschlossen werden.

Im Übrigen gilt unsere Erweiterung der Haus- und Badeordnung im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie vom 27.05.2020, die im Schaukasten neben der Kasse aushängt und auf
unserer Internetseite unter www.stadtwerke-roesrath.de eingesehen werden kann.

Falls sich die Pandemie-Situation im weiteren Verlauf der Freibadsaison 2020 ändern sollte,
werden wir in Abstimmung mit der örtlichen Gesundheitsbehörde ggf. weitere Maßnahmen
ergreifen und Sie selbstverständlich zeitnah darüber informieren.

Rösrath im Juli 2020
Ihre StadtWerke Rösrath - Energie GmbH
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