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Ergänzung der Haus- und Badeord-

nung für das Freibad der Gemeinde 

Schmelz 

aufgrund der aktuellen Corona Pan-

demie 

 

Präambel 

Die Ergänzung gilt zusätzlich zu der bereits gül-

tigen Haus- und Badeordnung für das Freibad 

der Gemeinde Schmelz vom 17.03.2016. Sie 

ändert in den einschlägigen Regelungen die 

Haus- und Badeordnung ab bzw. führt weitere 

Punkte ein. 

Das Heidebad wird im Verlauf einer sich ab-

schwächenden Pandemie wieder betrieben. Es 

ist also erforderlich, weitere Ansteckungen zu 

vermeiden. Darauf haben wir uns in der Aus-

stattung des Bades und in der Organisation des 

Badebetriebes eingestellt. Diese Maßnahmen 

sollen der Gefahr von Infektionen soweit wie 

möglich vorbeugen. Um dieses Ziel zu errei-

chen, ist aber zwingend erforderlich, dass auch 

die Badegäste ihrer Eigenverantwortung, ge-

genüber sich selbst und anderen, durch Einhal-

tung der Regelungen der Haus- und Badeord-

nung für das Freibad der Gemeinde Schmelz 

gerecht werden. Gleichwohl wird das Verhalten 

der Badegäste durch unser Personal beobach-

tet, das im Rahmen des Hausrechts tätig wird. 

Allerdings ist eine lückenlose Überwachung 

nicht möglich. 

 

zu § 1 Zulassung 

1. Personen mit einer bekannten bzw. nach-

gewiesenen Infektion durch COVID-19 ist 

der Zutritt nicht gestattet. Dies gilt auch für 

Badegäste mit Verdachtsanzeichen. 

2. Die Begleitung einer erwachsenen Person 

ist abweichend von der bisherigen  

Regelung für Kinder bis zum vollendeten 

10. Lebensjahr erforderlich. 

 

zu § 2 Eintrittskarten und Preise 

1. Der Zutritt zum Bad und seinen Einrichtun-

gen in der eingeschränkten Badesaison 

2020 ist ausschließlich über den Onlineer-

werb der Eintrittskarte gestattet. Dieser On-

lineerwerb dient zur besseren Kontrolle der 

Besucherzahlen, zum Vermeiden von War-

teschlagen im Eingangs- und Kassenbe-

reich wegen der begrenzten Besucheran-

zahl (ca. 150 Personen je Zeitfenster) und 

zur Nachweispflicht der personenbezoge-

nen Daten gegenüber den Gesundheitsäm-

tern nach den gültigen Datenschutzrichtli-

nien. Die Online erworbene Eintrittskarte 

wird am Eingangsbereich mithilfe eines QR-

Codes eingescannt. 

2. Es können in diesem Jahr lediglich Einzel-

tageskarten zu festen Preisen erworben 

werden. 

3. Gutscheine, Zehnerkarten und Freikarten 

sind in diesem Jahr nicht zu erwerben, be-

halten jedoch ihre Gültigkeit für die kom-

mende Badesaison. Ferner entfällt in der 

Badesaison 2020 der Verkauf von Saison-

karten, Familiensaisonkarten, Gruppenta-

geskarten, Zehnerkarten sowie Karten zum 

Feierabendtarif. 

4. Aufgrund der begrenzten Zeitfenster bzw. 

der begrenzten Einlasszeiten und der ein-

geschränkten Nutzbarkeit des Bades und 

seiner Einrichtungen während der Badesai-

son 2020 gelten veränderte Eintrittspreise. 

Die geltenden Eintrittspreise für die Bade-

saison 2020 werden durch Aushang im 

Bad, durch Veröffentlichung im Amtlichen 

Nachrichtenblatt der Gemeinde Schmelz 

und durch Veröffentlichung auf der Home-

page der Gemeinde Schmelz sowie der 
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Homepage des Heidebades Schmelz be-

kanntgegeben. 

5. Sollten sich während der Saison Änderun-

gen an den Zeitfenstern ergeben, können 

die Eintrittspreise entsprechend angepasst 

werden. Diese werden dann gemäß Nr. 4 

Satz 2 bekanntgegeben. 

 

zu § 3 Öffnungs- und Badezeit 

1. Damit die Badbesucherinnen und Badbesu-

cher eine angemessene Möglichkeit erhal-

ten, die geforderten Abstandsregeln einzu-

halten, ist es erforderlich, die Zahl der 

gleichzeitig anwesenden  Besucherinnen 

und Besucher durch eine Verringerung der 

Öffnungs- und Badezeit zu reduzieren. 

2. Die Öffnungs- und Badezeiten für das Frei-

bad der Gemeinde Schmelz werden situati-

onsbedingt in begrenzte Zeitfenster umge-

stellt, sodass die Hygiene- und Abstandsre-

gelungen durch eine reduzierte Besucher-

zahl eingehalten werden kann und mehr 

Personen das Angebot nutzen können. Die 

geänderten Öffnungszeiten für das Freibad 

der Gemeinde Schmelz werden durch Aus-

hang im Bad, durch Veröffentlichung im 

Amtlichen Nachrichtenblatt der Gemeinde 

Schmelz sowie durch Veröffentlichung auf 

der Homepage der Gemeinde Schmelz so-

wie der Homepage des Heidebades 

Schmelz bekanntgegeben. 

 

zu § 4 Haftung 

bleibt unberührt. 

 

zu § 5 Aufbewahrung von Geld und Wertsa-

chen, Fundsachen 

Situationsbedingt werden alle Schließfächer auf 

dem Gelände des Freibades geschlossen blei-

ben. Für den Verlust von Geld und Wertgegen-

ständen wird keine Haftung übernommen. Es 

wird empfohlen alle Geld und Wertgegenstände 

stets unter eigener Aufsicht aufzubewahren. 

 

zu §§ 6 bis 8 Beschwerden, Bekleidung und 

Aufsicht 

bleiben unberührt. 

 

zu § 9 Verhalten im Freibad 

1. Das Schwimmbad (inklusive Liegeflächen) 

ist nach der Nutzung, spätestens nach Be-

endigung des für Ihr Online-Ticket gültigen 

Zeitfensters unverzüglich zu verlassen und 

Menschenansammlungen vor der Tür sind 

zu vermeiden. 

2. Im Eingangs- und Kassenbereich wird der 

Ansteckungsschutz insbesondere durch die 

Wahrung von Abstandsregeln, Schutzmaß-

nahmen durch das Tragen von Masken, 

Verkehrsregelungen sowie durch das Be-

reitstellen von Desinfektionsmitteln unter-

stützt. 

3. Folgende allgemeine Hygienemaßnahmen 

sind einzuhalten: 

 Husten und Niesen Sie in ein Ta-

schentuch oder alternativ in die Arm-

beuge (Husten- und Nies-Etikette). 

 Beachtung der Handhygiene und häu-

figes und gründliches Händewaschen. 

 Benutzung der bereitgestellten Hand-

desinfektionsmittel in den einzelnen 

Bereichen. 

 Die Benutzung der Außenduschen vor 

dem Baden. 

 Maskenpflicht Im Eingangs- und Kas-

senbereich, in den sanitären Anlagen 

und in geschlossenen bzw. beengten 

Aufenthaltsräumen für die Besucherin-

nen und Besucher und die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. 
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 Beachtung der Wegeregelungen, Be-

schilderungen und Abstandsmarkie-

rungen im Bad. 

 Beachtung der Anweisungen des Per-

sonals. 

4. Folgende Hygienemaßnahmen sind im Ein-

gangs- und Kassenbereich einzuhalten: 

 Verpflichtung zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

 Vor dem Betreten des Bades werden 

die Besucherinnen und Besucher auf-

gefordert, sich die Hände zu desinfizie-

ren, um einen Keimeintrag zu reduzie-

ren. Ein berührungsloser Desinfekti-

onsmittelspender steht hierfür bereit. 

 Abstandsmarkierungen auf dem Fuß-

boden vor der Kasse oder eindeutig 

gekennzeichnete Wartezonen sollen 

unbedingt beachtet werden. 

 Bei einer Bildung von Warteschlangen 

müssen die Abstandsregelungen ein-

gehalten werden. Die Kennzeichnung 

und Überwachung erfolgt durch das 

Badepersonal. 

 Das Vorlegen des Online-Tickets soll 

nach Möglichkeit kontaktlos erfolgen. 

 

5. Folgende Hygienemaßnahmen sind im Um-

kleide- und Sanitärbereich einzuhalten: 

 Die WC-Anlagen sind getrennt nach 

weiblichen und männlichen Besuchern 

zu benutzen. Hierbei ist ein Aufenthalt 

von jeweils maximal zwei Personen 

gestattet. 

 Die Duschen im Innenbereich bleiben 

geschlossen. Die Duschen im Außen-

bereich an den Beckenumgängen blei-

ben weiterhin geöffnet. 

 Benutzung vorhandener Einzelumklei-

den. Aus Hygienegründen steht den 

Besucherinnen und Besuchern nur 

eine begrenzte Anzahl zur Verfügung, 

damit eine regelmäßige Schnelldesin-

fektion durchgeführt werden kann. 

 

6. Folgende Hygienemaßnahmen sind im Be-

cken- und Umgangsbereich einzuhalten: 

 Betreten des Beckenumgangs nur un-

mittelbar vor der Nutzung. Die Sitz-

bänke sind unter Einhaltung der Hygi-

enevorschriften nutzbar. 

 Abstandsregelungen und Abstands-

markierungen im gesamten Becken- 

und Umgangsbereich sind zu beach-

ten. 

 Verlassen der Schwimmbecken unver-

züglich nach dem Schwimmen. 

 In den Schwimmbecken gibt es Zu-

gangsbeschränkungen. Beachtung 

der ausgestellten Informationen und 

die Hinweise des Personals. 

 In den Schwimmbecken muss der ge-

botene Abstand selbstständig gewahrt 

werden. Vermeidung von Gruppenbil-

dungen, insbesondere am Becken-

rand. 

 Vermeidung von engen Begegnungen 

am Beckenumgang und Nutzung der 

gesamten Breite zum Ausweichen. 

7. Nicht nutzbare Teile des Bades, wie das 

Planschbecken, der Sprungturm, die Rut-

schen und die Unterwasserdüsen werden 

durch Absperrung an den betroffenen Tei-

len kenntlich gemacht. 

 

 

 

zu § 10 Verletzungen 

Situationsbedingt wird durch folgende Maßnah-

men die Ansteckung bei Hilfeleistungen vermie-

den: 
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1. Einweghandschuhe sind vor Beginn der Hil-

feleistungen anzuziehen. 

2. Bei kleineren Erste-Hilfe Maßnahmen, z.B. 

bei Insektenstichen oder kleineren Verlet-

zungen wird Pflaster oder ähnliches Mate-

rial zur Wundversorgung an die Badegäste 

zum Selbstversorgen herausgegeben. 

3. Bei größeren Verletzungen immer den Ret-

tungsdienst hinzuziehen. 

4. Zur Beatmung werden Einweg-Beatmungs-

beutel vorgehalten, somit entfällt die Mund-

zu-Mund-Beatmung. 

5. Ein Patientenbogen bzw. ein Unfallbogen 

ist bei jeglicher Art von Verletzungen zwin-

gend auszufüllen. 

6. Vor und nach der Hilfeleistung ist eine 

Handdesinfektion durchzuführen. Benutzte 

Masken, Beatmungsbeutel, Handschuhe, 

usw. sind direkt zu entsorgen. 

7. Jegliche Kontaktflächen sind nach der Be-

handlung zu desinfizieren. 

 

zu § 11 Sport- und Spielgeräte 

1. Der Kinderspielplatz wird analog der gelten-

den Auflagen betrieben und kann von den 

Besucherinnen und Besuchern genutzt 

werden. 

2. Das Volleyballfeld ist nicht nutzbar und wird 

abgesperrt. 

3. Ebenso stehen die Liege- und Spielwiesen 

oberhalb des Planschbeckens und des 

Schwimmerbeckens, das Springerbecken 

und das Planschbecken zur Nutzung nicht 

zur Verfügung. 

4. Die nicht nutzbaren Bereiche werden durch 

Absperrungen kenntlich gemacht. 

 

 

 

 

 

zu § 12 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Ergänzung zur Haus- und Badeordnung 

für das Freibad der Gemeinde Schmelz gilt ab 

Bekanntgabe durch Veröffentlichung bis zum 

Ablauf der Freibadsaison 2020. 
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Eintrittspreise 

Begleitpersonen (Merkzeichen „B“) einer Behinderten Person:   frei 

Kinder bis 7 Jahre:          frei 

Kinder ab 7 Jahre:               0,50 € 

Erwachsene:                1,00 € 


