
Erweiterung der Haus- und Badeordnung für das Freibad Bokeloh  

 

Präambel 
Diese Ergänzung gilt zusätzlich zur Haus- und Badeordnung des Freibades Bokeloh und ist verbindlich. 
Sie ändert in den einschlägigen Regelungen die Haus- und Badeordnung ab bzw. führt weitere Punkte 
ein. Die Haus- und Badeordnung sowie diese Ergänzung werden gemäß § 2 Abs. 1 der Haus- und 
Badeordnung Vertragsbestandteil. Die Ergänzung nimmt Regelungen (z. B. behördlich, normativ) auf, 
die dem Infektionsschutzschutz bei der Nutzung dieses Bades dienen. 
 
Dieses Schwimmbad wird im Verlauf einer sich abschwächenden Pandemie wieder betrieben. Es ist 
also erforderlich, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Darauf haben wir uns in der Ausstattung des 
Bades und in der Organisation des Badebetriebs eingestellt. Diese Maßnahmen des Badbetreibers 
sollen der Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vorbeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist 
aber zwingend erforderlich, dass auch die Badegäste ihrer Eigenverantwortung – gegenüber sich 
selbst und anderen – durch Einhaltung der Regelungen der Haus- und Badeordnung gerecht werden. 
Gleichwohl wird das Verhalten der Badegäste durch unser Personal beobachtet, das im Rahmen des 
Hausrechts tätig wird. Allerdings ist eine lückenlose Überwachung nicht möglich. 
 
§ 1 Allgemeine Grundsätze und Verhalten im Bad 
(1)    Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen Regelung für 
Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr erforderlich. 
(2)    Betreten Sie den Beckenumgang nur unmittelbar vor der Nutzung der Becken 
(3)    Abstandsregelungen und -markierungen im gesamten Freibadbereich und der Gebäude und der 
Dusch- und Sanitäranalgen sind zu beachten. 
(4)    Verlassen Sie das Schwimmbecken nach dem Schwimmen unverzüglich. 
(5)    Verlassen Sie das Schwimmbad nach der Nutzung unverzüglich und vermeiden Sie 
Menschenansammlungen vor der Tür und auf dem Parkplatz. 
(6)    Der Verzehr von Speisen der Gastronomie ist nur auf den dafür vorgesehenen bzw. 
gekennzeichneten Flächen gestattet. 
(7)    Anweisungen des Personals oder weiterer Beauftragter ist Folge zu leisten. 
(8)    Nutzer, die gegen diese Ergänzung der Haus- und Badeordnung verstoßen, können des Bades 
verwiesen werden. 
(9)    Falls Teile des Bades nicht genutzt werden können, wird im Eingangsbereich oder an der Kasse 
schriftlich darauf aufmerksam gemacht. 
 
§ 2 Allgemeine Hygienemaßnahmen 
(1)    Personen mit einer bekannten/nachgewiesenen Infektion durch das Coronavirus ist der Zutritt 
nicht gestattet. Dies gilt auch für Badegäste mit Verdachtsanzeichen. 
(2)    Waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich (Handhygiene). 
(3)    Nutzen Sie die Handdesinfektionsstationen im Eingangsbereich und an anderen Übergängen, an 
denen das Händewaschen nicht möglich ist. 
(4)    Husten und Niesen Sie in ein Taschentuch oder alternativ in die Armbeuge (Husten- und Nies-
Etikette).   
(5)    Duschen Sie vor dem Baden und waschen Sie sich gründlich mit Seife (sofern die Duschräume 
geöffnet sind). 
(6)    Masken müssen nach den behördlichen Vorgaben in den gekennzeichneten Bereichen getragen 
werden. Diese Bereiche sind der Ein- und Ausgangsbereich sowie der Umkleidebereich mit den 
vorgelagerten Verkehrsflächen. 



 
 

 
§ 3 Maßnahmen zur Abstandswahrung 
(1)    Halten Sie in allen Räumen die aktuell gebotenen Abstandsregeln (z. B. 2er-Regelung, Abstand 
1,5 m) ein. In den gekennzeichneten Räumen bzw. an Engstellen warten Sie, bis die maximal 
angegebene Zahl der anwesenden Personen unterschritten ist. 
(2)    Dusch- und WC-Bereiche dürfen von maximal zwei Personen betreten werden. 
(3)    In den Schwimm- und Badebecken gibt es Zugangsbeschränkungen. Beachten Sie bitte die 
ausgestellten Informationen und die Hinweise des Personals. 
(4)    In den Schwimm- und Badebecken muss der gebotene Abstand selbstständig gewahrt werden. 
Vermeiden sie Gruppenbildungen, insbesondere am Beckenrand auf der Beckenraststufe. 
(5)    Bahnleinen sind so gespannt, dass immer zwei Bahnen zusammen liegen. Auf der rechten Bahn 
wird vom Startblock aus gesehen in Richtung Sprunganlage geschwommen und auf der anderen Bahn 
zurückgeschwommen.   
(6)    Achten Sie auf die Beschilderungen und Anweisung des Personals. 
(7)    Planschbecken dürfen nur unter der Wahrung der aktuellen Abstands- sowie Gruppenregeln 
genutzt werden. Eltern sind für die Einhaltung der Abstandregeln ihrer Kinder verantwortlich. 
(8)    Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die gesamte Breite 
(in der Regel 2,50 m) zum Ausweichen. 
(9)    Vermeiden Sie an Engstellen (Durchschreitebecken, Verkehrswegen) enge Begegnungen und 
warten Sie ggf., bis der Weg frei ist. 
(10)    Halten Sie sich an die Wegeregelungen (z. B. Einbahnverkehr), Beschilderungen und 
Abstandsmarkierungen im Bad. 

 

§ 4 Sperrung einzelner Bereiche 

(1)  Zur Sicherheit der Badegäste werden folgende Bereiche nicht mehr bzw. eingeschränkt zur 
Verfügung gestellt.  

• Duschen: nur zwei Duschen pro Geschlecht 
• Toiletten: zwei Kabinen pro Geschlecht 
• Umkleiden: gesamt nur 5 Umkleidekabinen  
• Sammelumkleiden: geschlossen 
• Wärmehalle: geschlossen 
• Sprunganlagen: geschlossen 

Diese Sperrungen / Einschränkungen werden bei sich verändernden Bedingungen jeweils immer 
wieder überprüft und ggfls. angepasst.  

 

 

 

 

 

 



 

§ 5 Eintrittskarten für das Freibad Bokeloh 

(1) Die Eintrittskarten für das Freibad Bokeloh können aufgrund der behördlichen Vorschriften nur 
noch online über den Internetshop der Bäderbetriebe Wunstorf gekauft werden. Zum Erwerb der 
Karten ist eine Registration der Kunden vorgeschrieben, damit wir den behördlichen Auflagen des 
Nachweises der evt. Infektionsketten nachkommen können, und den Einlassvorgang schnellstmöglich 
durchführen können. Die Eintrittskarten können zur Zeit nur bis zu drei Tagen im Voraus erworben 
werden. Ein Verkauf von Eintrittskarten im Freibad Bokeloh ist nicht möglich. 

(2) Für jeden Zeitslot steht nur eine begrenzte Anzahl von Karten zur Verfügung. Eine Erhöhung der 
Kartenkontingente ist nicht möglich.  
Die ausgewiesenen Eintrittspreise gelten immer nur für einen Zeitslot. Sollten Sie Karten für zwei 
oder drei Zeitslots hintereinander gekauft haben, müssen Sie trotzdem das Bad zum Ende eines 
Zeitslots verlassen, da durch das Personal die zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 
ausgeführt werden.  

 

§ 6 Ablauf Eintritt und Verlassen des Freibad Bokeloh 

(1)  Zum Einlass in das Freibad Bokeloh muss der Gast einen für den Tag und den Zeitslot gültigen QR-
Code (Ticket) an der Kasse / Drehkreuz vorlegen. Dies kann in Form eines ausgedruckten PDF`s oder 
digital in der Wallet (auf dem Handy) sein. Der Mitarbeiter/Drehkreuz scant die Nachweise und 
erteilt dann die Freigabe. Ein Tauschen der Tickets ist nicht gestattet. Die Tickets müssen auf den 
Namen und die Adresse des kommenden Gastes ausgestellt sein, da die Nachvollziehbarkeit der 
Infektionsketten gewährleistet sein muss. Dies ist im Interesse alle Gäste.  

(2)  Der Mitarbeiter ist berechtigt, die angegebenen Daten zu überprüfen. Sollten diese Daten nicht 
stimmen, ist er wiederum berechtigt, der Person den Eintritt zu verweigern, und in gravierenden 
Fällen, ein Hausverbot zu erteilen. Der Eintrittspreis wird in solchen Fällen nicht erstattet.  

(3) Mit erreichen der Endzeit des Tickets wird das Freibad komplett geräumt. Alle Gäste müssen das 
Bad verlassen. Sollten Sie den Wunsch haben, nach dem Schwimmbadbesuch noch zu duschen, sind 
Sie gehalten, dies in Ihre Ablaufplanung zu berücksichtigen, da ihnen nur 2 Duschen und 5 
Umkleidekabinen zur Verfügung stehen. Mit Beginn der Räumung stehen Ihnen diese Bereiche nicht 
mehr zur Verfügung.   

 

Diese Erweiterung zur Haus- und Badeordnung tritt zum 25.05.2021 in Kraft und ersetzt, bzw. 
ergänzt die vorhandene Haus- und Badeordnung. 

 

 

Christoph van Bebber       Andreas Saars                                                                          
Geschäftsführer       Geschäftsführer 
    

 


