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Viren, so auch die Grippe- und Corona-Viren, können nach derzeitigem Wis-
sensstand nicht über das Badewasser übertragen werden. Damit besteht im 
Schwimmbad im Vergleich zu anderen öffentlichen Gebäuden kein erhöhtes Infektionsrisi-
ko. Es gelten also die Vorsichtsmaßnahmen, die auch in allen anderen öffentlichen Gebäu-
den angezeigt sind.  

Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren beste-
hen in einer Husten- und Niesen-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene (s. unten).  

Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ver-
stärken und insbesondere eine Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken vorneh-
men. Falls sich die Ansteckungslage in Leichlingen wieder ändern sollte, werden wir in Ab-
stimmung mit den Gesundheitsbehörden entsprechende Maßnahmen ergreifen und Sie 
darüber informieren.  

Weiterhin bitten wir Sie, folgende weitere Maßgaben zu beachten:  

 

ALLGEMEIN 

 Halten Sie sich an die Husten- und Niesen-Etikette  

 Husten oder Niesen immer in die Armbeuge,  

 Hände häufig und gründlich waschen,  

 Hände aus dem Gesicht fernhalten, 

 Sollten Sie Krankheitssymptome (z. B. Husten, Schnupfen, Fieber etc.) vorweisen, 
dürfen Sie das Gelände nicht betreten. 

 Sollten Sie sich nicht an die vorübergehenden Verhaltensregeln halten können, bitten 
wir Sie, unsere Bäder nicht aufzusuchen. 

 Sollten Sie sich während Ihres Aufenthaltes in unseren Bädern nicht an die vorüber-
gehenden Verhaltensregeln halten, werden wir Ihnen einen Platzverweis aussprechen 
müssen.  

 Für das Freibad-Gelände gilt eine maximal zulässige Personenzahl. Ist diese erreicht, 
kann es ggf. zu Wartezeiten kommen. Um diese zu vermeiden, erhalten Sie über un-
sere Website im Halbstundentakt Informationen zum Besucheraufkommen. 

 Die begrenzte Parkdauer auf dem Blütenbad-Parkplatz wird für die Zeit vom 24.05. 
bis 31.08.2020 außer Kraft gesetzt. 

 Der Wechsel zwischen Hallen- und Freibad ist vorübergehend nicht möglich. 
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VORPLATZ/KASSE 

 Tragen Sie in der Warteschlange einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Halten Sie in der Warteschlange den Mindestabstand von 1,5 Meter ein, orientieren 
Sie sich an den Bodenmarkierungen. 

 Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette, sind wir verpflichtet Ihre Kon-
taktdaten zu erheben und 4 Wochen lang aufzubewahren. Tragen Sie bitte diese in 
die dafür vorgesehenen Formulare ein (erhältlich an der Badkasse und auf unserer 
Webseite www.bluetenbad.com). Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, ist ein 
Besuch des Blütenbades leider nicht möglich.  

Bitte denken Sie daran, dass Kinder unter 13 Jahre das Einverständnis (Unterschrift) 
mindestens einer erziehungsberechtigten Person benötigen.  

 

FREIBAD 

 Die maximale Zahl der Besucher, die gleichzeitig das Bad nutzen dürfen liegt bei 660 
Personen. 

 Nutzen Sie das Handdesinfektionsgerät hinter dem Freibad-Eingangsdrehkreuz. 

 WC-Bereiche dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden. Halten Sie 
auch dort die gebotenen Abstandsregeln ein, warten Sie, bis anwesende Personen 
sich entfernt haben. 

 Vermeiden Sie auf dem Beckenumgang enge Begegnungen und nutzen Sie die ge-
samte Breite zum Ausweichen.  

 Auch in Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen, beachten Sie bitte die 
Hinweise des Personals.  

Vorübergehend, gänzlich gesperrte Bereiche: 

 Duschen und Sammelumkleiden 

 Sitzbänke und Tische am Kiosk 

Freibad-Kiosk 

 Tragen Sie in der Warteschlange einen Mund-Nasen-Schutz. 

 Halten Sie die Abstände in der Warteschlange ein. Orientieren Sie sich an den Bo-
denmarkierungen und den aufgestellten Kunststoff-Absperrzäunen. 

 Nutzen Sie das Handdesinfektionsgerät zwischen dem Bestell- und dem Ausgabefens-
ter. 

 Der Verzehr von Speisen, Eis, Getränken usw. ist auf der gesamten Terrasse nicht 
gestattet. 

http://www.bluetenbad.com/

