ERWEITERUNG ZUR
HAUS- UND BADEORDNUNG
fÃ¼r das

stÃ¤dtische_$chwimmbad

der Stadt ELZE

PrÃ¤ambel

ErgÃ¤nzung gilt zusÃ¤tzlich zur Haus- und Badeordnung vorn 01 06.2020 und ist verbindlich. Sie Ã¤ndert in den
einschlÃ¤gigen Regelungen die Haus- und Badeordnung ab bzw. fÃ¼hrt weitere Punkte ein. Die Haus- und
Badeordnung sowie diese ErgÃ¤nzung werden gemÃ¤ÃŸ 5 2 Abs. 1 der Haus- und Badeordnung Vertragsbestandteil.
Die ErgÃ¤nzung nimmt Regelungen auf, die dem Infektionsschutz bei der Nutzung dieses Bades dienen.
Diese

Dieses Schwimmbad wird im Verlauf einer sich abschwÃ¤chenden Pandemie wieder betrieben. Es ist also

erforderlich, weitere Ansteckungen

vermeiden. Darauf haben wir

zu

uns

in der

Ausstattung des

Bades und in der

Organisation des Badebetriebs eingestellt. Diese MaÃŸnahmen der Stadt Elze sollen der Gefahr von Infektionen
soweit wie mÃ¶glich vorbeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist aber zwingend erforderlich, dass auch die
BadegÃ¤ste ihrer Eigenverantwortung gegenÃ¼ber sich selbst und anderen durch Einhaltung der Regelungen der
Haus- und Badeordnung gerecht werden. Gleichwohl wird das Verhalten der Badeg__Ã¤ste durch unser Personal
beobachtet, das im Rahmen des Hausrechts tÃ¤tig wird. Allerdings ist eine lÃ¼ckenlose Uberwachung nicht mÃ¶glich.
â€”

â€”
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Allgemeine GrundsÃ¤tze und

(1)

Die
zum

Begleitung

Verhalten im Bad

einer erwachsenen Person ist abweichend

vollendeten 12.

Lebensjahr

unmittelbar

der

(2)

Betreten Sie den

(3)

Abstandsregelungen

(4)

Verlassen Sie das Schwimmbecken nach dem Schwimmen

(5)

Verlassen

Beckenumgang

Sie

und

das

nur

-markierungen sind

Schwimmbad

Menschenansammlungen

vor

von

bisherigen Regelung fÃ¼r

der

der TÃ¼r

vor

Nutzung

in allen Bereichen

nach

der Becken.

zu

beachten.

unverzÃ¼glich.
unverzÃ¼glich

der

Nutzung
und auf dem Parkplatz.

vermeiden

Sie

vorgesehenen

bzw.

und

auf den dafÃ¼r

(6)

Speisen und GetrÃ¤nken
gekennzeichneten FlÃ¤chen gestattet.

(7)

Anweisungen des Personals

(8)

Nutzer, die gegen die Haus- und Badeordnung verstoÃŸen, werden des Bades venrviesen.

(9)

Der Verzehr

von

Falls Teile des Bades nicht

Kinder bis

erforderlich.

oder weiterer

der Gastronomie ist

Beauftragter

ist

genutzt werden kÃ¶nnen, wird
gemacht.

nur

Folge

im

zu

leisten.

Eingangsbereich

und

an

den

betreffenden

Orten schriftlich darauf aufmerksam
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Allgemeine HygienemaÃŸnahmen

(1)

Personen mit einer

gestattet.

(2)

Dies

gilt

bekannten/nachgewiesenen Infektion durch
BadegÃ¤ste mit Verdachtsanzeichen.

auch fÃ¼r

Waschen Sie Ihre HÃ¤nde

hÃ¤uï¬g und grÃ¼ndlich (Handhygiene).

das Coronavirus

istdÃ©r

Zutritt nicht

