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Schutz- und Hygienekonzept 

Hallenbad & Sauna im Kurhaus Freiamt 
Stand: 28.06.2021 

 

Wir freuen uns, dass wir im Hallenbad und in der Sauna im Kurhaus Freiamt 

wieder Gäste begrüßen dürfen!  

In Absprache mit den zuständigen Behörden und den Vorgaben der Landesregierung 

entsprechend, haben wir ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept erstellt. 

Aufgrund dieser Schutzmaßnahmen und dem Umstand, dass das Wasser im Bad 

gechlort ist und in der Sauna eine hohe Temperatur herrscht, besteht im Bad und in 

der Sauna kein erhöhtes Ansteckungsrisiko.  

Allerdings bedarf es das Verständnis, die Mitarbeit, das Verantwortungsbewusstsein 

und die Rücksichtnahme jedes Einzelnen, um den Bade- und Saunabetrieb in 

Freiamt in dieser Krisenzeit ermöglichen zu können.  
 

Zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des 

Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 

Hygieneregeln einzuhalten. 
 

Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 

Name: Heike Dewaldt, Leiterin Kurhaus und Tourist-Information 

Tel. / E-Mail: Tel. 07645/9103-33, dewaldt@freiamt.de 

Hinweis: Das Schutz- und Hygienekonzept wird ständig aktualisiert und basiert auf 

der aktuell gültigen CoronaVO sowie der CoronaVO Bäder und Saunen. 

 

Allgemeine Grundsätze für den Hallenbad-Besuch: 

 Gäste und Beschäftigte, die in Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten 

Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 

Tage vergangen sind oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder 

erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen das Kurhaus nicht betreten. 

 Während des gesamten Bade- und Saunabetriebes, ist ein Abstand zu allen 

Anwesenden von mindestens 1,5 Metern einzuhalten, soweit die CoronaVO 

nichts Anderes zulässt. Körperkontakt, insbesondere Umarmen und 

Händeschütteln, ist zu vermeiden.  

 Gäste und Beschäftigte haben die gängige Nies- und Hustenetikette 

einzuhalten. Dabei wird ausschließlich die Armbeuge verwendet. 
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 Häufiges und gründliches Händewaschen wird ausdrücklich empfohlen.  

Den Besuchern und dem Personal stehen dafür ausreichend 

Handwaschgelegenheiten zur Verfügung. Am Kurhaus-Eingang steht zudem 

ein Desinfektionsmittelspender. 

 Beschäftigte haben während des Kundenkontaktes eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 

 Mit Hilfe von Aushängen werden die Gäste auf die verbindlichen 

Maßnahmen sowie auf die Handwaschgelegenheiten im Bad hingewiesen. 

 Die persönliche Hygiene der Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur 

Handdesinfektion oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz sichergestellt. 

 Die Gäste haben den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. Sollten 

sich Gäste nicht an die geltenden Regeln halten, müssen sie das Bad und die 

Sauna verlassen.  

 

Regelung der Zu- und Abgänge von Gästen: 
 

- Der Eingang zum Bad und die Sauna erfolgt über den Kurhaus-Eingang im 

Erdgeschoss. Der Ausgang erfolgt dann über die Treppe und den Kurhaus-

Eingang im Obergeschoss. Die Gäste werden mit Schildern entsprechend 

gelenkt. 

- Gäste ab 6 Jahren haben vom Kurhaus-Eingang bis zu den Schließfächern 

bzw. von den Schließfächern bis zum Ausgang des Kurhauses eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung müssen die 

Gäste selber mitbringen. 

- Sollte es zu einer Warteschlange kommen, haben die Gäste mind. 1,5 Meter 

Abstand zueinander zu halten. Der Kassenbereich ist zwingend frei zu 

halten.  

- Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen.  

Dies geschieht entweder über den Check-In via Luca-App oder mit Hilfe 

eines Kontaktdatenformulares. 

An Stehtischen im Foyer haben Gäste die Möglichkeit in Ruhe das 

Kontaktdatenformular auszufüllen. Gerne können die Gäste sich das 

Formular auch schon im Vorfeld von unserer Homepage ausdrucken und 

bereits ausgefüllt mitbringen. 

Zum Ausfüllen benutzen sie, wenn möglich, ihren eigenen Stift.  

Von uns bereitgestellte Stifte werden nach jedem Benutzen von den 

Beschäftigten gereinigt.  

Unsere Mitarbeiter/-innen sammeln die Besucher-Daten und heften diese ab. 

Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet. 

Die Gäste werden gebeten, beim Verlassen des Bades und der Sauna dem 

Schwimmmeister Bescheid zu sagen, damit er die Besuchszeit in das 

Formular eintragen kann.  

- Gäste werden gebeten, ihren Hallenbad-Eintritt, wenn möglich über den 

Kassenautomaten zu bezahlen.  

Der Kassenautomat muss nicht mit den Fingerspitzen berührt werden. Er 

reagiert auch auf Klicks mit dem Fingernagel, mit Münzen oder ähnlichen 

Hilfsmitteln.  

Die Oberfläche des Kassenautomates wird regelmäßig desinfiziert.  
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- Gäste sollten, wenn möglich, das Drehkreuz nicht mit den Händen 

betätigen. Das Drehkreuz wird in regelmäßigen Abständen desinfiziert. 

- Die Sammelumkleiden sind verschlossen und werden nur für Familien auf 

Anfrage geöffnet. 

- Die Schließfächer sind reduziert, damit der nötige Abstand gewährleistet 

wird. 

 

Regelung des Badebetriebes: 
 

- Gäste werden gebeten, sich im Dusch- und Umkleidebereich möglichst kurz 

aufzuhalten. 

Es sind maximal drei Personen pro Duschraum gestattet.  

Die Personen nutzen jeweils ausschließlich die abgetrennten Duschkabinen.  

- Im Schwimmerbereich sind maximal 34 Personen zulässig.  

Das Schwimmerbecken hat etwa 170 m². 

Im Nichtschwimmerbereich sind maximal 27 Personen zulässig.  

Das Nichtschwimmerbecken hat etwa 80 m².  

Im gesamten Bad-Bereich dürfen sich maximal 75 Personen aufhalten.  

- Es dürfen ausschließlich nur eigene Schwimmutensilien benutzt werden. 

- Der „Kinderspaß“ im Hallenbad mit Bereitstellung von Rutsche und 

Spielzeugen entfällt bis auf Weiteres. 

- Handläufe und Griffe werden regelmäßig durch das Personal desinfiziert. 

- Einmal täglich werden die Halle sowie die Sanitäreinrichtungen großflächig 

desinfiziert und gereinigt. 

- Die Liegen und Sitzgelegenheiten im Bad werden reduziert.  

- Der Sprungturm und die Startblöcke sind während dem öffentlichen Bade-

Betrieb gesperrt. 

- In den Toilettenbereichen haben sich maximal 2 Personen aufzuhalten. 

- Wenn möglich sollten die Gäste auf das Föhnen verzichten.  

- Unser Lüftungssystem gewährleistet eine hohe Luftqualität und einen 

stetigen Luftaustausch. 

 

Regelung des Saunabetriebes: 
 

- Im gesamten Saunabereich ist der Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 

anderen Personen einzuhalten. 

- In der Sauna dürfen sich maximal 3 Personen aufhalten. 

- Die Sitz- und Liegeflächen müssen vollständig durch Textilien, insbesondere 

Handtücher, abgedeckt werden, so dass kein Hautkontakt zu den Sitz- und 

Liegeflächen entsteht.  

- Das Verwedeln der Luft im Rahmen von Aufgüssen ist verboten. 

- Die Dampfsauna bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

 


