Hygieneplan Hallenbad Weiherhammer
Liebe Badegäste,
ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen!
Die bayerische Staatsregierung hat in ihrer Anordnung
vorgesehen, dass sich in einem Schwimmbad in unserer
Größe, nur insgesamt 26 Badegäste gleichzeitig
aufhalten dürfen.
Aus diesem Grund ist die Badezeit (einschließlich
Umkleiden) auf 60 Minuten begrenzt!
Bitte duschen Sie vorm Betreten der Schwimmhalle, da
das Duschen nach dem Schwimmen nicht mehr möglich
ist.
Bitte bringen Sie ihren eigenen Fön mit, weil es zur Zeit
keine Leihföne gibt.
Um den Badebetrieb auch unter den jetzigen Umständen
aufrecht halten zu können, ist es wichtig, dass sich alle
Badegäste an den folgenden Hygieneplan halten.

Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand.

Tragen sie während des Aufenthalts eine MundNase-Bedeckung!

Ab dem Betreten der Duschen darf sie
abgenommen werden.

Folgen Sie den Anweisungen des Personals.

Achten Sie auf die Markierungen am Boden und
die Hinweisschilder an Türen und Wänden.


Kaufen Sie nach Möglichkeit 10er oder 12er
Karten. So ist die Aufenthaltszeit an der Kasse kurz.

Sie
erhalten
an
der
Kasse
einen
Schrankschlüssel, dieser weist Ihnen die jeweilige
Umkleidemöglichkeit zu.

Tragen Sie nach der Kasse Ihren Namen, die
Uhrzeit
und
Ihre
Telefonnummer
in
die
bereitgestellten Listen ein

Nach dem Umkleiden bitte zügig, über die
Dusche, in die Halle gehen.

Lassen Sie keine Badeutensilien in der Dusche
liegen, da Sie das Bad nicht mehr über die Dusche
verlassen werden!

Nach Ihrer Badezeit verlassen Sie bitte die
Schwimmhalle,
über
die
gekennzeichneten
Ausgänge und tragen dann auch wieder die MundNase-Bedeckung.

Vor dem Ausgang befindet sich ein Behälter, in
den Sie bitte Ihren Schrankschlüssel werfen.

Bitte halten Sie sich nur so lange im Vorraum
auf, wie es unbedingt nötig ist! Nur so haben
möglichst viele Menschen die Chance, sich an
unserem Bad zu erfreuen.
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns sehr Sie
wieder bei uns begrüßen zu können!!!
Ihr Hallenbadteam Weiherhammer

