
Hygiene- und Zugangskonzept für das Freibad Ockstadt  
 

 

Allgemeine Informationen: 

 

- Es gelten die teilweise veränderten Öffnungs- und Schließzeiten. Ist die maximale 

Besucherzahl erreicht, können keine neuen Bad-Besucher mehr eingelassen werden bzw. 

müssen warten, bis aktuelle Besucher des Bades dieses wieder verlassen haben und somit 

neue Kapazitäten frei werden. Eine entsprechende Zählung wird durch die Mitarbeiter der 

Kasse vorgenommen. 

 

- Die Preise bleiben unverändert.  

 

- Sowohl im Ein- und Ausgangsbereich als auch beim Anstehen vor dem Kiosk gilt die 

Maskenpflicht. Außerdem müssen die Mindestabstände von 1,5 m zwingend eingehalten 

werden. 

 

- Es wird mit Info-Schildern, Aufklebern und Aufstellern im ganzen Freibad auf die Einhaltung 

der allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges, gründliches Händewaschen, Nutzung der 

Desinfektionsspender, Nies-Etikette und auf die Einhaltung der Abstandsregeln (1,50 m)) 

hingewiesen. Personen mit Krankheitssymptomen haben keinen Zutritt. 

 

- Falls sich die Ansteckungslage oder rechtliche Vorgaben ändern, wird das Hygiene- und 

Zugangskonzept angepasst. 

 

 

Besucherzahlbegrenzung: 

 

- Bei einer Wasserfläche von 500 m² sind laut hessischer Vorgabe 5 m² pro Badegast 

notwendig. Demnach wären 100 Badegäste im Wasser zugelassen. Aufgrund der räumlichen 

Aufteilung des Beckens und durch Doppelbahnen, die das Überholen mit Abstand 

ermöglichen sollen, haben wir zunächst eine zeitgleiche Wassernutzung von 75 Personen 

vorgesehen.  

 

- Durch den Vorschlag der DGfdB (1/3-2/3-Lösung) können 225 Badegäste ins Freibad. Da 

jedoch erfahrungsgemäß die meisten Badegäste als Familie oder Paare kommen, werden 

nicht bei jedem Gast die vollen 5 m² aufgebraucht. Daher werden wir zunächst 300 

Badegäste zeitgleich auf das Schwimmbadgelände lassen.  

 

 Diese Regelung ist situationsbedingt jederzeit anpassbar. 
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Öffnungszeiten:  

 

Diese werden wie folgt geregelt 

- Ganze Tage 11:00- 20:00 Uhr, Badeschluss 19:30 Uhr 

 

- Halbe Tage  11:00 - 15:00 Uhr,  

    15:30 - 20:00 Uhr, Badeschluss 19:30 Uhr 

 

An extrem heißen/extrem besucherstarken Tagen wird die Badezeit in zwei Hälften aufgeteilt, 

um möglichst vielen Gästen das Baden zu ermöglichen. Daher müssen alle Tages- und 

Saisonkartenbesitzer an halben Tagen um 15:00 Uhr das Gelände verlassen. In der Pause 

erfolgt die Räumung der Liegewiese und die gründliche Reinigung der Sanitärräume und 

Umkleidekabinen.  

 

Die Bekanntgabe der “Halbe-Tage-Regelung” wird ein Tag vorher auf unserer Internetseite 

www.schwimmbad-ockstadt.de, über soziale Medien und am Kassenhäuschen veröffentlicht. 

Wir bitten, dies zu beachten.  

 

 

Eingangsbereich und Kasse: 

 

- Sowohl im Ein- und Ausgangsbereich als auch beim Anstehen vor dem Kiosk gilt die 

Maskenpflicht. Außerdem müssen die Mindestabstände von 1,5 m zwingend eingehalten 

werden. 

 

- Ein- und Ausgang des Freibades wird mit separatem Eingang und Ausgang gekennzeichnet. 

Es ist ein Laufweg vor der Kasse eingerichtet, der mit Abstandsmarkierungen auf dem Boden 

versehen ist, um die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. 

 

-  Im Eingangsbereich befinden sich Markierungen, um die Abstandsregeln einzuhalten. Ein 

Spuckschutz ist an der Kasse vorhanden. 

 

 

Datenerfassung von Badegästen: 

 

- Beim Besuch des Freibades werden die Daten der Badegäste erfasst mit Datum und Uhrzeit. 

Das Formular kann vorab unter www.schwimmbad-ockstadt.de abgerufen werden. 

 

- Eintritt nur nach Registrierung von Uhrzeit und Daten. Jedem Gast wird eine für die 

Badesaison 2020 geltende persönliche Besuchernummer zugewiesen. 

 

- Durch die zeitliche Erfassung der Besucherzahl, können wir online auf www.schwimmbad-

ockstadt.de den Besuchern anzeigen, wie viele Plätze noch frei sind.  

 

http://www.schwimmbad-ockstadt.de/
http://www.schwimmbad-ockstadt.de/
http://www.schwimmbad-ockstadt.de/
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 Jeder Badegast kann damit überprüfen, ob sich die Fahrt zum Schwimmbad lohnt. 

Außerdem soll somit eine lange Schlangenbildung verhindert werden.  

 

 

Regelungen im Freibad-Bereich: 

 

- Bodenmarkierungen im ganzen Freibad, z. B. Sanitär und Umkleidebereich, am 

Durchschreitebecken und am Beckenrand ermöglichen kontaktlose Begegnungen. 

 

- Desinfektionsmittelspender befinden sich an der Kasse, im Eingangsbereich, im Sanitär-und 

Umkleidebereich sowie am Becken. 

 

 

Beschränkungen im Schwimmbecken-Bereich: 

 

- Vor jedem Badegang muss gründlich geduscht werden, anschließend liegen 75 

Silikonarmbänder aus. (Wenn kein Armband mehr ausliegt, ist das Becken voll belegt) 

 

- Der Beckenumgang wird nur entgegen des Uhrzeigersinns umlaufen.  

 

- Maßnahmen am Becken: Sperrung der Sprungblöcke, Markierung der Treppeneinstiege 

bzw. –ausstiege, Absperrung der Bahnen durch Leinen, um den Mindestabstand zu 

gewährleisten, Erklärung zum Doppelbahn-Kreisverkehr, regelmäßige Desinfektion der 

Handläufe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Am Ausgang wird das Silikonarmband wieder abgegeben und desinfiziert, ein neuer 

Badegast darf den Beckenbereich betreten.  

 

 

Umkleide- und Sanitärbereich: 

 

- Die Herren-, Damen- und Knaben-Umkleide bleibt geschlossen. Die ehemalige Mädchen-

Umkleide und die Umkleide auf der Wiese können unabhängig vom Geschlecht genutzt 

werden.  

 

- Um die Aerosolbelastung so gering wie möglich zu halten, bleiben die Außentüren der 

Umkleideräumlichkeiten und im Sanitärbereich offen. In die Toiletten darf jeweils eine 
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Person. In die Umkleideräumlichkeiten dürfen zwei Personen gleichzeitig. Vorheriges 

anfragen: “Hallo, ist frei?” erleichtert den geregelten Ein- und Ausgang.  

 

Liegewiese:  

 

- Der Mindestabstand beträgt 1,5 m. 

 

 

Kiosk:  

 

- Das Kiosk ist geöffnet. 

 

- Es muss ein Mund-/Nasenschutz beim Anstehen und Bestellen getragen werden. 

 

- Es gelten die allgemeinen Abstandsregeln.  

 

 

Spielplatz und Volleyballfeld:  

 

- Der Spielplatz und die Tischtennisplatten sind geöffnet.  

 

- Das Volleyballfeld wird zunächst nicht aufgebaut. Wenn das Feld aufgebaut und die 

Spielfeldmarkierbänder ausgelegt sind, darf das Volleyballfeld genutzt werden. Es werden 

keine Bälle vom Personal verliehen.  

 

 

Reinigungskonzept:  

 

- Während des Schwimmbetriebes erfolgt eine Flächendesinfektion  

 - der Handläufe an den Ein- und Ausstiegen des Schwimmbeckens 

  - und der Sanitärbereiche in regelmäßigen Abständen.  

 

 

Kommunikation: 

- www.schwimmbad-ockstadt.de 

- E-Mail: info@schwimmbad-ockstadt.de 

- Facebook: Quellwasserschwimmbad Ockstadt 

- Instagram: @schwimmbad.ockstadt 

- Whatsapp- Broadcast: sende “start” an 0171 7502259 

 

 

 

Wir hoffen wie immer auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und uns eine schöne 

Schwimmbad-Saison 2020.  

http://www.schwimmbad-ockstadt.de/

