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HYGIENEPLAN 

FREIZEIT- UND ERHOLUNGSANLAGE 

LANGLINGER SCHLEUSE 
 

1. ALLGEMEINES 

Jeder Besucher der Freizeit-und Erholungsanlage Langlinger Schleuse hat sich auf die in einem 
Badebetrieb unter Pandemiebedingungen typischen Gefahren durch gesteigerte Vorsicht 
einzustellen. Dazu gehört auch die Einhaltung des allgemein geforderten Abstandsgebots. 
Verstöße werden mit Platzverweisen geahndet.  

 

1.1 BESONDERE HYGIENEMAßNAHMEN 

Die Barfuß- und Sanitärbereiche werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert. Hierbei 

wird ein alkalischer Grundreiniger verwendet. 

Jeder Besucher muss sich noch vor Betreten des Bades die Hände desinfizieren, hierfür 

werden Desinfektionsmittelspender im licht- und wärmegeschützten Eingangsbereich (damit 

das alkoholische Präparat möglichst nicht durch Sonneneinstrahlung negativ beeinflusst 

wird) gut sicht- und erreichbar aufgestellt werden und auf seine Benutzung hingewiesen. Das 

Gleiche gilt für die Sanitäranlagen, auch hier befinden sich Hinweisschilder und 

Desinfektionsmittelspender. Die Toiletten dürfen nur max. von 2 Personen betreten werden. 

Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden für eine mögliche Schlangenbildung unter 

Abstandseinhaltung. 

 

1.2 BEGRENZUNG DER BESUCHERZAHL 

Die Besucheranzahl wird auf max. 500 gleichzeitig anwesende Personen pro Tag festgelegt. 
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1.2.1 EINGANGSBEREICH 

 Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden im Eingangsbereich, gegen eine mögliche 
Schlangenbildung unter Abstandseinhaltung 

 In dennoch möglichen Warteschlangen müssen die Abstandsregeln beachtet werden 

 Im Eingangsbereich wird ein Hinweisschild auf die einzuhaltenden Verhaltensregeln 
der Besucher aufmerksam machen 

 Desinfektionsmittelspender werden im licht- und wärmegeschützten Eingangsbereich 
(damit das alkoholische Präparat möglichst nicht durch Sonneneinstrahlung negativ 
beeinflusst wird) aufgestellt und auf seine Benutzung hingewiesen 

 Der Eingangs- und Ausgangsbereich wird durch Abstandshalter voneinander getrennt 

 

1.2.2 UMKLEIDE- UND DUSCHBEREICHE 

 Es werden nur 6 von 16 Einzelumkleiden geöffnet. 

 Die Sammelduschen werden auf eine maximale Besucherzahl von 2 Personen 
begrenzt, es werden jeweils 2 Außenduschen freigegeben, die in der Mitte werden 
gesperrt, entsprechende Abstandhinweise und Schilder werden angebracht 

 

1.2.3 SCHWIMMBEREICH 

Der Schwimmbereich darf von maximal 200 Personen gleichzeitig benutzt werden.  

1.2.4 LIEGEFLÄCHE 

Es werden Hinweisschilder auf die einzuhaltenden Verhaltensregeln aufgestellt. Die Besucher 
müssen den minimalen Abstand von 1,5 Metern pro Haushalt einhalten. 

 

1.2.5 SPIELPLATZ  

Der Spielplatz wird nur über einen Eingang geöffnet. Er darf nur in Begleitung einer 
volljährigen Person betreten werden. Ein Hinweisschild weist auf die einzuhaltenden 
Abstands- und Betretungsregeln hin. 

 

1.2.6 FREIZEITSPORTFLÄCHEN 

Die Freizeitsportflächen werden geöffnet, ein Hinweisschild weist auf die einzuhaltenden 
Abstandsregeln hin. 
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1.2.7 VERHALTENSREGELN FÜR DIE BESUCHER 

Auch die Besucher müssen durch ihr Verhalten das Ansteckungsrisiko aktiv mindern. Dazu sind 

folgende Verhaltensregeln einzuhalten 

 Erkrankte Personen (Infekt der Atemwege oder Durchfallerkrankung) sollen das Bad 

nicht nutzen 

 Der WC-Bereich darf nur von max. 2 Personen betreten werden 

 Husten und Niesen möglichst immer in die Armbeuge 

 Hände häufig gründlich waschen 

 Die aufgestellten Desinfektionsmittelspender müssen genutzt werden 

 Vor dem Baden duschen (Außendusche) 

 Besucher haben in allen Bereichen die gebotenen Abstandsregeln einzuhalten, auf 

engem Raum müssen sie warten, bis anwesende Personen sich entfernt haben. 

1.3 MAßNAHMEN IN BEZUG AUF DAS PERSONAL 

Das Badpersonal hat Nase-Mund-Bedeckung zu tragen, sobald es in direktem Kontakt, bei 

Unterschreitung der 1,5 Meter Abstand, zu den Badegästen steht. Das Personal ist angewiesen 

sich bei Dienstantritt und Verlassen des Bades, sowie mehrmals zwischendurch die Hände 

gründlich mit Seife zu waschen und zu desinfizieren. Auf die Einhaltung der Nies-und 

Hustetikette ist besonders zu achten.  

 


