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Vorgehen im Falle einer drohenden und ausgebrochenen Pandemie/Epidemie auf-
grund einer Grippe bzw. Virale Infektionen (Pandemieplan), aktuell: 

SARS-CoV-2 „Corona“ 
 
 
1. Zweck 

 
Dieses betriebliche Maßnahmenkonzept regelt die Vorgehensweise im Falle einer Pandemie, bzw. 
einer auf das Versorgungsgebiet stark einwirkenden Epidemie. Ziel ist die Reduktion des Übertra-
gungsrisikos von Mensch zu Mensch und damit die strukturierte Vorgehensweise zur Aufrechter-
haltung der wichtigsten Aufgaben des Badeparks. Der Einfachheit halber werden im Folgenden 
auch die Begriffe „Virale Gefahr“ bzw. „Virale Gefährdung“ benutzt. 
 
 

2. Zusammenwirken  
 
Dieses Maßnahmenkonzept ist auf Grundlage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales „ 
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard“ und der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung entstanden. 
In diesem Konzept werden die Verantwortlichkeiten für die zu ergreifenden Maßnahmen genannt 
(Aufbauorganisation)  
 
Die weiteren Abläufe sind in Betriebsanweisungen mit Bezug auf das Virus und Hygieneplänen zu 
Beschreiben (Ablauforganisation). 
 
 

3. Geltungsbereich 
 
Diese Anweisung gilt für die Mitarbeiter der Badepark Bentheim GmbH & Co. KG. 
 
 

4. Hintergrund 
 
Beim Auftreten einer weltweiten Influenzaepidemie bzw. sonstiger viraler Gefährdung – einer Pan-
demie –, bzw. einer massiven lokalen Ausbreitung im Versorgungsgebiet, werden alle Lebensbe-
reiche und damit auch sämtliche Unternehmen, kleine wie große, betroffen oder sogar bedroht 
sein.  
 
Die von der Bundesregierung, den Bundes- und Landesministerien veranlassten Erlasse oder 
sonstige Vorgaben sind zu beachten und entsprechend umzusetzen. Die Gefährdungsbeurteilung 
ist bei veränderter „Erlasslage“ jeweils anzupassen. 
 
Viren können außerhalb des Wirtes auf Oberflächen, je nach Umgebungstemperatur und Feuch-
tigkeit, bis zu ca. 9 Tagen überleben und infektiös bleiben. Im Falle des Corona Virus ist von einer 
deutlich geringeren Dauer einer möglichen Ansteckungszeit auszugehen. Nach jetzigem Kenntnis-
stand neigt er schon nach sehr kurzer Zeit zur Austrocknung und damit zu Inaktivität. In diesem 
Zustand ist der Virus nicht mehr pathogen. Daher kommt als Ansteckungs- / Übertragungsweg 
vornehmlich die Tröpfcheninfektion in Betracht. Der Hauptübertragungsweg sind demnach die Ge-
sichtsschleimhäute – Mund – Nase – Augen. Die Gefahr einer sogenannten Schmierinfektion, d.h. 
Infektion durch das Berühren kontaminierter Oberflächen ist im Arbeitsalltag der Energie- und 
Wasserversorger eher gering. Über eine Hautresorption ist nichts bekannt. Das Tragen von Hand-
schuhen erhöht den Schutz der Mitarbeiter daher nicht wesentlich. 
 
Auch bei der Badepark Bentheim GmbH & Co. KG könnte eine mögliche Pandemie/Epidemie 
Auswirkungen auf die personelle Situation haben. Zum Schutz der Mitarbeiter aber auch der Gäste 
sieht die Geschäftsführung daher die Erfordernis, das Unternehmen durch dieses Maßnahmen-
konzept vorzubereiten bzw. entsprechend aufzustellen.  
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In der derzeitigen Situation stehen nicht allen Betreibern die erforderlichen technischen oder per-
sönlichen Schutzmaßnahmen zur Verfügung. So sollte im Einzelfall, wenn eine optimale Schutz-
maßnahme nicht umsetzbar ist (z.B. fehlende PSA), auf eine möglichst wirksame Ersatzmaßnah-
me zurückgegriffen werden. 

 
 

5. Zuständigkeiten 
 

 Grundsatzentscheidungen: Geschäftsführung und in deren Abwesenheit der Badleiter. 

 Für die laufende Aktualisierung und Wirksamkeitskontrolle dieses Maßnahmenkonzeptes 

ist der jeweilige direkte Vorgesetzte verantwortlich. 

 Ansprechpartner und Koordinator für die Umsetzung von Maßnahmen zur Aufrechterhal-

tung des Betriebes sowie Kontaktperson für das Gesundheitsamt ist der Badleiter. 

 Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit von Technik und Mensch: die jeweiligen Abteilungs-

leiter 

 Erstellung, Aktualisierung und Überwachung des Hygieneplans (bei Bedarf): jeweiliger Ab-

teilungsleiter 

 Erstellung, Aktualisierung, Umsetzung und Wirksamkeit der Gefährdungsbeurteilungen zu 

diesem Maßnahmenkonzept: jeweiliger Abteilungsleiter 

 Der Arbeitsschutzausschuss koordiniert zeitnah die Umsetzung der zusätzlichen Infekti-

onsschutz-Maßnahmen und unterstützt bei der Kontrolle ihrer Wirksamkeit.  

 
6. Grundsätzliche Verhaltensweisen für alle Mitarbeiter 

 
Auf erste Anzeichen achten (plötzliches hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, 
schweres Krankheitsgefühl), bei Eintreten sofort Arzt (telefonische Voranmeldung) aufsuchen, Ar-
beitsplatz meiden, Unternehmen telefonisch informieren.  
 
Jeder Mitarbeiter hat die Hygiene -und Abstandsregelungen einzuhalten. Da die Maßnahmen für 
viele Menschen noch ungewohnt sind, sollten sich die Mitarbeiter bei Bedarf gegenseitig an die 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen erinnern. 
 
Die zum Schutze der Mitarbeiter herausgegebenen Anweisungen sind zu beachten. 
 
 

7. Allgemeine Hygieneregeln bei Verdacht auf und Ausbruch einer viralen Gefährdung 
 
Die Einhaltung von einfachen Hygieneregeln kann eine mögliche Übertragung von Erkrankungen 
reduzieren. Die Erkrankung wird insbesondere durch in Tröpfchen enthaltene Viren, die beim Nie-
sen, Husten und Sprechen gebildet werden, weitergegeben. Die Übertragung erfolgt meist durch 
Einatmen solcher feinsten Tröpfchen. Die folgenden Hygieneregeln sind je nach Intensität der 
Pandemie anzuwenden. Näheres ist der Gefährdungsbeurteilung zu entnehmen. 
 

 Unterlassen von Händegeben, Anhusten, Niesen.  
 Die Arbeitsräume sollten immer gut gelüftet werden. Bei manueller Lüftung sollte mindes-

tens halbstündlich eine Stoßlüftung durchgeführt werden. Die Einstellung der technischen 
Lüftung ist vor dem Hintergrund der viralen Gefährdung entsprechend optimal einzustellen.  

 Häufig die Hände intensiv mit Wasser und Seife waschen, um die Übertragung des Virus 
von den Händen zum eigenen Gesicht - besonders zum Mund und zu den Augen - oder 
auf andere Personen zu vermeiden. Nach dem Händewaschen können die Hände zusätz-
lich mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel desinfiziert werden. 

 Mitarbeitern im Außendienst sind geeignete Mittel zur Handreinigung und Desinfektion zur 
Verfügung zu stellen. 
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Hinweis: Die Verwendung von Einweghandschuhen vermindert die Ausbreitung von Viren 
nicht. Auch tragen diese nicht bzw. nur bedingt zum Schutz vor Ausbreitung oder Vermei-
dung des Hand- Mundkontaktes bei. Das Tragen von Handschuhen kann ein falsches Si-
cherheitsgefühl vermitteln. 

 Schutz durch Nasen-Mundschutz bzw. FFP- Masken (PSA). Durch die Benutzung von 
Mundschutz kann die Gefahr Tröpfchen und damit Viren zu verbreiten reduziert werden. 
Des Weiteren kann durch Mundschutz die Gefahr der Schmierinfektion (Hand-
Mundkontakt) reduziert werden. Im gewissen Umfang können FFP 2 oder FFP3 Masken 
auch den Träger vor einer eventuellen Infektion schützen. 

 Das Erfordernis zum Tragen einer Schutzbrille sollte im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung geprüft werden.  

 Desinfektionsmaßnahmen: Oberflächen, insbesondere gemeinschaftlich genutzte Oberflä-
chen (Handläufe, Absturzsicherungen, Türklinken etc.) sind gemäß des Hygieneplans 
mindestens 1 x in der Stunde (bei Bedarf auch öfter) fachgerecht zu reinigen. Über den 
Einsatz von Desinfektionsmittel entscheidet die Gefährdungsbeurteilung. 

 Entsorgungsmaßnahmen: Kontaminierte Einwegstoffe (z.B. Mundschutz, Taschentücher, 
Handschuhe) sind in einem Sack zu verschließen und im Restmüll zu entsorgen. 

 
Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ist ein betrieblicher Hygieneplan zu erstellen. Der 
Hygieneplan enthält insbesondere Vorgaben zur Einhaltung der in diesem Abschnitt genannten 
Maßnahmen. Dazu gehören z.B. Reinigungsintervalle, Festlegung der zu reinigenden Flächen, 
Lüftungsvorgaben etc., vgl. dazu Anhang 1 
 
 

8. Maßnahmen bei Verdacht und Ausbruch einer viralen Gefährdung 
 

 Bei massivem Ausbruch einer viralen Gefährdung sind Maßnahmen zur Vermeidung von 
engeren Personenkontakten einzuleiten wie z.B. Schließung einzelner Bereiche für Publi-
kumsverkehr, nur Öffnen des Freibades etc. 
o Sofern Bereiche nicht geschlossen bleiben können, gilt auch hier eine Belegung von 

einem Gast auf 10m². Für die Umsetzung sind entsprechende Markierungen (Boden-
markierungen) anzubringen. Sind Warteschlangen unvermeidbar, sollten die warten-
den bei Bedarf auf die Einhaltung der Schutzabstände hingewiesen werden. Ist be-
triebsmäßig mit Warteschlangen zu rechnen, sind soweit technisch möglich, entspre-
chende Bodenmarkierungen anzubringen. 

o Technische Arbeiten dürfen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen, der Abstands-
regelung und Einsatz entsprechender PSA ausgeführt werden. Die von den Mitarbei-
tern zu beachtenden Schutzmaßnahmen sind in einer Betriebsanweisung zu be-
schreiben. Soweit Teams zu bilden sind, sollten diese möglichst als feste Teams zu-
sammenbleiben. 

o Umkleideräume, Waschräume oder Räume ähnlicher Nutzung sind so zu betreiben, 
dass die Abstandsregelungen eingehalten werden. Bei Bedarf ist ein entsprechender 
Nutzungsplan aufzustellen. 

 Es besteht die dringende Empfehlung an Erkrankte, zu Hause zu bleiben. Ruhe und Scho-
nung ermöglichen dem Körper seine Energien für die Bekämpfung der Erkrankung zu ver-
wenden. 

 Der Kontakt mit anderen Personen ist für die Dauer der Ansteckungsfähigkeit, d. h. bis 
mindestens sechs Tage nach Beginn der Beschwerden, zu vermeiden. 

 Der Besuch von an viral erkrankten Personen ist zu unterlassen, außer es ist absolut er-
forderlich. 

 Durch die Einschränkung sozialer Kontakte kann absehbar die Wahrscheinlichkeit einer In-
fektion reduziert werden. Damit ist gemeint, Besuche von Veranstaltungen oder Orten zu 
reduzieren, die auch bei flüchtigen Kontakten mit einer größeren Anzahl von Personen 
einhergehen (z. B. öffentliche Versammlungen, öffentliche Verkehrsmittel). 
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 Konferenzen und Arbeitsgruppen werden während der viralen Gefährdung auf das not-
wendige beschränkt. Nehmen externe Personen an diesen Veranstaltungen teil, sind diese 
namentlich unter Angabe des Herkunftsbetriebes sowie der Zeiten des Betretens und Ver-
lassens zu erfassen.  

 Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung gehört ausdrücklich zu den 
in der Situation erforderlichen Maßnahmen. Siehe auch Wirksamkeitskontrolle, allgemeiner 
Arbeitsschutz und psychische Belastungen. Dem Arbeitsmediziner und der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit ist es unter Beachtung der Schutzmaßnahmen zu ermöglichen den ge-
nannten Aufgaben im erforderlichen Umfang nachzukommen. 

 Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen sollten auf das notwendige Maß beschränkt 
werden. Soweit technisch möglich und der Aufgabe angemessen sind Telefon- und Video-
konferenzen vorzuziehen. 

 Pausenräume sind so zu nutzen, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden kön-
nen. Bei Bedarf hat der Arbeitgeber Pausen in Schichten zu organisieren. 

 
9. Unterweisung 

 
Die Inhalte dieses Maßnahmenkonzepts und bei Bedarf die geltenden Betriebsanweisungen sowie 
der Hygieneplan werden den Mitarbeitern durch die direkten Vorgesetzten bekannt gemacht. Alle 
zu beachtenden Schutzmaßnahmen sind entsprechend zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu 
dokumentieren. Die Unterweisungen sind in angemessener Zeit zu wiederholen. Spätestens bei 
Änderungen der Gefahrenlage und Änderungen bei den Schutzmaßnahmen sind die Unterwei-
sungen anhand der Betriebsanweisungen erneut durchzuführen. 

 
 

10. Aktualisierung 
 
Dieses Maßnahmenkonzept ist bei veränderter Sachlage, neuen betrieblichen Erkenntnissen und 
bei Änderungen in den behördlichen Vorgaben anzupassen. Im Zuge einer Anpassung ist grund-
sätzlich die Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen bzw. zu aktualisieren. Grundsätzlich ist die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit ist bei der Aktualisierung zu beteiligen. 

 
 

11. Wirksamkeitskontrolle 
 
Die veranlassten Schutzmaßnahmen sind fortwährend durch den direkten Vorgesetzten auf Ein-
haltung und Wirksamkeit zu prüfen. Bei der Wirksamkeitskontrolle ist die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit zu beteiligen. Die Wirksamkeitskontrolle ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Unter-
weisungsliste wird durch den Betriebsleiter erstellt und über den jeweiligen Teamleitern von den 
Mitarbeitern unterschrieben. 
 
 

12. Allgemeiner Arbeitsschutz 
 
Die sonstigen Schutzbestimmungen der Berufsgenossenschaften, des Staates und der Verbände 
sind nicht aufgehoben. Die jeweiligen Vorgesetzten haben Sorge zu tragen, dass die Verpflichtun-
gen aus diesen Bereichen weiterhin in angemessener Form, unter Berücksichtigung der viralen 
Gefährdung beachtet werden. 
 
 

13. Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutz besonders gefährdeter Personen 
 
Den Beschäftigten sind Möglichkeiten einzuräumen, mit dem Arbeitsmediziner entsprechend der 
Situation zu kommunizieren. Hierunter fallen neben der arbeitsmedizinischen Vorsorge auch ver-
trauliche Gespräche zu Ängsten und psychischer Belastung. Zu erreichen ist unsere Fachärztin für 
Arbeitsmedizin wie folgt:  
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Frau Heike Rasch, Moorstiege 9, 48529 Nordhorn 
Tel.-Nr.: 05921 – 30 49 40 
E-Mail: heike.rasch@arbeitsmedizin.de 
 

14. Mitgeltende Unterlagen 
 

- SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales 

- Betriebsanweisungen mit Bezug auf das Virus 
- Hygienepläne 
- Gefährdungsbeurteilung zum Schutz vor das Virus bzw. Covid 19 Erkrankung. 
- Nachweise der Wirksamkeitskontrollen 
- Unterweisungsnachweis 
- Informationen für unsere Gäste (Plakat) 
- Liste Nachweis Fremdfirmen 
- Aktualisierte Verordnungen/Empfehlungen unter 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-
185856.html 

 
15. Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne in diesem Konzept enthaltenen Punkte unwirksam sein oder werden, so berührt 
oder beeinträchtigt diese Unwirksamkeit nicht die übrigen Bestimmungen. An die Stelle einer un-
wirksamen Bestimmung tritt alsdann eine Regelung, die den Sinn und Zweck der unwirksamen 
Anordnung soweit wie möglich gewährleistet. 
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Anhang 1 
 
Hygieneplan für die Mitarbeiter im Badepark Bentheim Stand 27.05.2020 
 
Dieser Hygieneplan ist gültig für den alleinigen Betrieb des Naturfreibades im Badepark 
Bentheim basierend auf dem Pandemieplan Bäder der DGfdB Version 2.0 Stand 23.April 2020.  

             Vorgaben des Hygieneplans werden als Grundvoraussetzung umgesetzt um einen sicheren  
Badebetrieb für die Mitarbeiter und Gäste unter dem Gesichtspunkt der Pandemie, der 
Verkehrssicherungspflicht und der vorgegebenen Gesetze und Richtlinien zu berücksichtigen.  

             Umsetzungen dieses Konzeptes verzeichnen einen kontinuierlichen Erfolg durch 
Schulungen/Einweisungen/Unterweisungen der Mitarbeiter in Handhabung und Umsetzung. 

 
Auf einzelne Bereiche der Anlage, auf das Personal so wie auch auf die Gäste wird im Verlauf des 
Hygieneplans eingegangen. 

 
 
1. Externe Dienstleister  

 
Unter der Berücksichtigung von externen Dienstleistern (Firmen) muss der Badebetrieb weiterge-
führt werden. In diesem Bereich muss der Infektionsschutz durch den Badbetreiber so wie auch 
durch die Firmen erfüllt werden. Die strikte Umsetzung ergibt sich wie folgt: 

 

 Der Mindestabstand von 1,50 m wird kontinuierlich seitens des Personals und der Firmen einge-

halten. 

 Die Einhaltung der Präventionsstandards wird durch Mundschutz und durch das Tragen von 

Handschuhen erfüllt. 

 Unter Berücksichtigung der DSGVO müssen sich Firmen im Betrieb anmelden. Zur Kontrolle wird 

ein Dokument erstellt, welches nachverfolgen lässt, welche Firma (Namentlich) an welchem Tag 

zu welcher Uhrzeit anwesend war. Um Infektionsherde einzudämmen und oder nachzuverfolgen, 

werden die Unterschriften und die Namen der Mitarbeiter der externen Firmen unter der DSGVO 

gesammelt. 

 

 
2. Hygienemaßnahmen für die Mitarbeiter vor und während des Dienstes / PSA 

 
 Mitarbeiter, die sich krank fühlen und typische Symptome der Covid-19 Erkrankungen zeigen, 

bleiben zu Hause bzw. gehen umgehend zum Arzt. Telefonische Meldung beim Vorgesetzten und 

ggf. einreichen der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.  

 Vor Arbeitsantritt hat sich jeder Mitarbeiter beim Betriebsleiter bzw. in dessen Abwesenheit beim 

Schichtleiter (i.d.R. ein Fachangestellter) anzumelden, um kurzfristig über mögliche neue Anpas-

sungen (Änderung der Arbeitsbedingungen, Gästeführung, Auflagen etc.) informiert zu werden. 

 Bei Betreten des Badeparks sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Grundsätzlich ist 

darauf zu achten, sich regelmäßig die Hände zu waschen / desinfizieren, insbesondere, wenn sie 

doch direkten Kontakt mit einem Badegast gehabt haben sollten. 

 Seifen, - Papier und Desinfektionsspender / Einmalhandschuhe stehen Ihnen an den bekannten 

Standorten zur Verfügung (Personal,- Aufsicht,- Sanitätsraum). 

 Der Personal-Umkleidebereich ist stets nur von einer Person zu nutzen.  

 Pausen wie auch die Einnahme von Speisen oder Besprechungen sind in Gruppen zu unterlassen 

oder aber mit dem Abstand von 1,50 Meter durchzuführen. 

 Jeder Mitarbeiter hat einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu jeder Zeit einzuhalten 
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3. Aufsichtsdienst Freibad 

 
Da sich die Mitarbeiter draußen aufhalten, besteht keine Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tra-
gen. Der Dienst richtet sich nach den bestehenden, gültigen Vorgaben.  
Die Gäste sind wie gewohnt zu beaufsichtigen, allerdings sind Personen, die offensichtlich nicht zu 
einer Familie (Hausgemeinschaft, seit dem 25.05.2020 sind auch Gruppen aus zwei Hausgemein-
schaften zulässig) gehören, dann anzusprechen, wenn die vorgegebenen Abstände nicht einge-
halten werden. Dies gilt sowohl für Gruppenbildung im Wasser wie auf der Liegewiese. 
In letzter Konsequenz sind die Besucher selbst für die Einhaltung der Abstände verantwortlich. 
Schichtführer und Aufsicht haben ein Walki-Talki (Funkgeräte) griffbereit dabei und sind per Tele-
fon / Walki-Talki von der Kasse aus erreichbar. Alle Funkgeräte sind eingeschaltet und auf dem 
gleichen Kanal zu betreiben, um Informationen überall gleichzeitig mitzuhören und ggf. darauf rea-
gieren zu können. Jeder verfügbarer Mitarbeiter/innen ist dann mit als Aufsicht einzusetzen 

 
 
4. Vermeidung durch das Ansteckungsrisiko bei Hilfeleistungen 

 
Bei der PSA und deren Schutz der Mitarbeiter wird der Bereich der Hilfeleistung bei einem Ertrin-
kungsunfall besonderer Wichtigkeit gewidmet. Das Badpersonal welches die Wasseraufsicht 
durchführt, erfüllt auch die Kriterien eines Ersthelfers. 
Daraus ergeben sich folgende Vorgaben bei Eintreten eines Ertrinkungsunfalls als auch bei Verlet-
zungen im Beckenumgang 

 

 Ein Gesichtsschutz / Gesichtsmaske als auch Handschuhe haben in ausreichender Anzahl an al-

len Bereichen der Ersten Hilfe vorhanden zu sein. 

 Bei Schürfwunden und weiteren Verletzungen, welche Kontakt von Personal und Gästen fordert, 

tritt die Pflicht des Gesicht- und Handschutzes in Kraft.  

 Die Atemkontrolle durch Näherung des Gesichtes an den Badegast soll vermieden werden – Die 

Kontrolle erfolgt durch überstrecken des Nackens und Anheben des Kinns. Für die Überwachung 

des Brustkorbes wird davon ausgegangen, dass bei keiner Brustkorbbewegung keine Atmung 

vorhanden ist. 

 Erfolgt keine Reaktion auf Ansprache und Berührung wird der Rettungsdienst alarmiert nach Ein-

haltung der Rettungskette. 

 Wird eine Reanimation notwendig, wird sich auf die Herzdruckmassage beschränkt oder durch ei-

nen Einsatz eines Defibrillators ergänzt bzw. übernommen.  

 Auf Atemspende soll verzichtet werden. In diesem Fall kann eine weitere Absicherung durch ein 

Tuch auf das Gesicht des Badegastes ergänzt werden.  

 Wenn eine Atemspende als unumgänglich erachtet wird, kann eine Notfallbeatmungshilfe nach 

DIN 13154 verwendet werden, die über eine Plastikfolie und einen hydrophoben Filter verfügt. 

Diese Hilfe verhindert direkten Kontakt mit Mund, Nase und Gesicht des Patienten, der beatmet 

werden muss, sowie den Kontakt mit Sekret oder Blut. Der Einsatz des Ambo-Beutels ist aber in 

jedem Fall zu bevorzugen. 

 Bei Kindern hat die Atemspende eine größere Rolle. Unter Berücksichtigung der Pandemie 

und dessen Infektionsrisiko muss in diesem Fall der Ersthelfer die Durchführung der Atem-

spende selbst entscheiden. 

 

 
5. Kasse / Eingangsbereich 

 
Dem Kassenbereich obliegt eine gesonderte Wichtigkeit. In diesem Bereich kommt der Badegast 
erstmalig mit dem Personal in Kontakt. Im erweiterten Fokus befindet sich hier auch die Gefahr der 
Ansammlung von Menschenmengen. 
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 Im Kassenbereich/Eingangsbereich werden auf dem Boden Markierungen im Abstand von 1,50      

Meter angebracht. 

 Bei zu erwartenden Schlangen werden diese mit Barrieren zum Kassenbereich geleitet mit ebenso    

angebrachten Markierungen von 1,50 Meter. 

 Wartezonen sollen vermieden werden, Bei Ansammlungen müssen diese gesondert unter den Ab-

standsvorgaben markiert sein. 

 Ein Desinfektionsspender wird hier für die Desinfektion der Hände der Badegäste aufgestellt 

 In dem direkten Kassenbereich darf immer nur eine Person vor dem/der Kassierer/in stehen. 

 Kassenbereiche werden mit Plexiglas oder Folien zum Schutze der Mitarbeiter ausgestattet 

 Überwachung der Vorgaben und deren Einhaltung im Kassenbereich muss durch Badpersonal er-

folgen. 

 Um Ruhe- und Wartezeiten für die Gäste zu vermeiden, werden alle Sitzmöglichkeiten entfernt 

und/oder gesperrt. 

 Das bargeldlose Bezahlen wird den Gästen empfohlen, welches durch Hinweisschilder erkenntlich 

gemacht wird.  

 Einrichtungen für Zählung der Zu und Abgänge – Zählt die Zahl der anwesenden Gäste – sollten 

vorhanden und genutzt oder installiert werden. 

 Regelmäßige Desinfektion des EC-Kartengerätes mittels Desinfektionstuch 

 Führen der Gäste bei Ein- und Austritt zur Vermeidung zu enger Kontakte 

 Desinfektion der Schlüsselbändchen vor Wiederausgabe? 

 Kontrolle der Badezeiten (je nach Bedarf und Gästezahl möglich) 

 Die max. Personenzahl wird auf 388 Besucher (siehe Punkt 14) festgelegt die gleichzeitig das 
Freibad besuchen. Grundlage ist die „Arbeitshilfe zur Ermittlung der maximalen Besucherzahlen in 
Freibädern (Pandemieplan der DGfdB Ergänzung 2.03. 
 

 
6. Reinigung 

 
Der Bereich der Reinigung schafft die Grundlage für ein bestehendes Pandemiekonzept. Durch In-
tensivierung der regelmäßigen Intervalle für die Grund- und Unterhaltsreinigung so wie auch für 
die Desinfektion wird eine keimfreie Basis für die Badegäste geschaffen. 

 
 Die Reinigung mit Säuren und alkalischen Reinigern für die Bodenflächen im Innenbereich werden 

täglich im Wechsel mit Desinfektion durchgeführt. Nach der Reinigung erfolgt auf allen Sanitär- 

und Beckenumgangsflächen, Handfassen und bei allen Reinigungsgeräten nach der Vorgabe der 

Dosierung und Einwirkzeit eine tägliche Desinfektion. 

 Desinfektionsmittel müssen durch den Lieferanten mit dem Hinweis, begrenzt Viruzid, deklariert 

sein. 

 Eine Sprühdesinfektion ist nicht zu empfehlen. Aufgrund der Häufigkeit der Desinfektion kann der         

Grenzwert in der Luft erreicht werden und zu einer Explosivität kommen – die Wischdesinfektion 

ist unumgänglich einzuhalten. 

 Ein Desinfektionsspender muss vor dem Zugang zum Bad für die Gäste zugänglich sein. Dadurch      

werden Keimherde und Infektionsgefahren vor Badebetrieb verringert. Auf die ordnungsgemäße 

Benutzung muss hingewiesen werden durch Piktogramme und in mehreren Sprachen. Der Spen-

der soll vor Diebstahl gesichert werden. 

 Die Griffflächen (Türklinken, Handläufe, Sanitär-Einrichtungsgegenstände, Armaturen, Wertsach-

fächer etc.) die von Badegästen häufig berührt werden, müssen in kurzen regelmäßigen Interval-

len mit einer Wischdesinfektion gesäubert werden. 

 Reinigungs- und Desinfektionspläne sind im Eingangsbereich/Foyer für den Badegast ersichtlich 

auszuhängen. 

 Der Entwurf der DGfdB „Wir tun viel für Ihre Sicherheit“ wird ausgehängt. 
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Für die Badegäste kann Desinfektionsmittel an dem Sanitätsbereich durch Spender angeboten 
werden 

 Die Reinigungskraft ist häufiger in Kontakt mit Badegästen. Es ist in jedem Fall auf genügend Ab-
stand zu achten. Die Reinigungskraft sollte ihre PSA wie Handschuhe und einen Gesichtsschutz 
(Visier) statt oder ggf. zusätzlich zum Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Die Reinigungskraft hat mit darauf zu achten, dass sich ggf. bildende Personenschlangen vor der 
Toilette oder vor dem Kiosk genügend Abstand halten. 

 
 

7. Umkleide- und Sanitärbereiche 

 
Umkleidekabinen und Sanitärbereiche bergen ein besonderes Gefahrenpotential. In diesen  
Bereichen ist mit einer Menschenansammlung häufiger zu rechnen und muss wie folgt unterbun-
den werden: 

 
 Die Nutzung von Sammelumkleiden wird vermieden. Die Freibadgäste ziehen sich hinter proviso-

rischen Umkleidewänden im Freien um. 

 Duschen werden ebenfalls im Freien im Bereich des Filters nordwestlich des Schwimmerbeckens 

installiert. 

 

 
8. Gastronomie 

 
 Die Gastronomie (Küche) ist mit maximal 2 Personen besetzt, um ein Arbeiten auf Distanz zu er-

möglichen.  

 Der ChipCoin-Leser ist regelmäßig zu desinfizieren (bei Nutzung) 

 Die Zahlung per EC-Karte ist zu bevorzugen 

 Nach Kontakt mit Bargeld sind die Hände des Personals zu reinigen 

 In jedem Fall ist zu vermeiden, dass mehr als eine Person vor dem Kioskfenster steht, Personen-
schlangen auf Abstand warten und Gäste nicht die Küchentür zur Terrasse als parallelen Bestell-
weg nutzen können. Das Kioskfenster ist soweit wie möglich geschlossen. 

 
 

9. Wasseraufbereitung 

 
Der Fokus der Wasseraufbereitung erhält durch den aktuellen Kenntnisstand eine neutralere Sicht   
und wird über das Gesundheitsamt weiterhin kontrolliert. 

 
 
10. Betrieb unter der Pandemie 

 
Im Verlauf der Pandemie ergeben sich neue, meist unbekannte Abläufe für Betriebe. Diesen un-
bekannten Abläufen ist entgegen zu wirken mit festen und klaren Strukturen. 

 

 Kein Betreiber kann bei Besuchern die Ansteckungsfreiheit während des Aufenthaltes im Bad ga-

rantieren. 

 Jeder Badegast hat sich auch auf, die in einem Badebetrieb unter Pandemiebedingungen typischen 

Gefahren durch gesteigerte Vorsicht einzustellen. 

 Abstand und Kontaktverbot mit dem Abstand von 1,5m wird eingehalten.  

 Das Informationsschreiben der DGfdB über Covid-19 und deren Verhalten bei Wasser wird für die 

Gäste an mehreren Standorten im Betrieb ausgehangen. 
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11. Verhaltensregeln für Besucher 

 
Verhaltensregeln werden nicht nur für das Badpersonal erstellt, sondern müssen dem Badegast zu 
jeder Zeit im Badebetrieb bewusst visualisiert werden mit folgenden Vorgaben: 

 

 Die Verminderung eines Ansteckungsrisikos durch klare Verhaltensregeln müssen ersichtlich, visu-

alisiert und an mehreren Standorten im Badebetrieb ausgehängt werden. 

 Die Kapazität der jeweiligen Räumlichkeiten bzw. Bereiche so wie Dusch- und WC-Bereiche dürfen 

nur von einzelnen Gästen benutzt werden. 

 Die Nies- und Hustenetikette muss ersichtlich an mehreren Standorten im Badebetrieb ausgehängt 

und darauf hingewiesen werden. 

 Eine Wasch- und Desinfektionsvorgabe wird ebenso ersichtlich für den Gast ausgehangen. Häufig 

die Hände intensiv mit Wasser und Seife waschen, um die Übertragung des Virus von den Händen 

zum eigenen Gesicht - besonders zum Mund und zu den Augen - oder auf andere Personen zu 

vermeiden. Nach dem Händewaschen können die Hände zusätzlich mit einem alkoholischen Des-

infektionsmittel desinfiziert werden. 

 Der Badegast wird auf das Duschen mit Seife vor dem Baden erneut an den dafür vorhandenen 

Stellen hingewiesen. 

 Menschenansammlungen sind in der ganzen Anlage zu vermeiden. 

 Den Gästen wird empfohlen die komplette Breite des Beckenumgangs zu nutzen  

 
12. Becken und Beckenbereich  

 
Der direkte Bereich des Beckens und des Beckenumgangs erfordert aufgrund, der Pandemie, er-
höhte Wachsamkeit. Der Aspekt der Verkehrssicherungspflicht hat hier die Beachtung für das Ba-
depersonal wie auch präventiv für den Badegast. 

 

 Die maximale Ausnutzung der Beckenumgänge soll in ganzer Breite genutzt werden. 

 Aus dem Entwurf der DGfdB für Pandemien wird eine Maximalbelastung der Schwimm und Bade-

becken von 100% der Auslastung auf 75% verringert, hierauf wird im Punkt 15 gesondert einge-

gangen. 

 Schwimmleinen, sollten sie vorhanden sein, werden als Unterstützung hinzugezogen, um die Tren-

nung innerhalb der Becken zu erreichen. 

 Durch ständige Aufsicht nach der DIN 19643 wird die Kontrolle und Einhaltung der Rahmenbedin-

gen gewährleistet. Darüber müssen alle Vorgaben des Pandemieplans durch das Badepersonal 

eingehalten werden. 

 

13. Bäderbetrieb mit verminderten Personal 

Aufgrund von Krankenständen muss abgeschätzt werden, welche Bereiche unter welcher Priorität    

zu öffnen sind. Diese Vorgabe muss mit Abstimmung der jeweiligen Bereiche und Mitarbeiter ein-

gehalten und kommuniziert werden. 

Außenanlagen Maßnahmen / Liegewiesen 

 Unter der Pandemie und aufgrund von Ballungen und Ansammlungen von Menschenmassen und 

die Einhaltung von 1,5m – 2m ergibt sich somit eine maximale Besucherzahl unter Berücksichti-

gung von Familien, Einzelpersonen und Gruppen = 15m² je Badegast  

 Somit errechnet sich die Maximale Besucheranzahl nach der Liegefläche wie folgt 

m² der Liegefläche durch 15 
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 Einzelumkleiden die sich auf der Freifläche befinden dürfen maximal von einer Person genutzt 

werden. 

 Spielplatzanlagen sind nach Vorgaben der Behörden zu nutzen oder zu untersagen. 

 Die Gastronomie kann unter Vorgabe der Behörden und unter der Abstandsregelung für Zugänge 

und deren Verzehr von Speisen geöffnet werden. 

 Abstände und Verhaltensregelungen auf den Liegeflächen müssen regelmäßig kontrolliert werden 

 

 
14. Begrenzung der Besucherzahlen  

 
Der direkte Bereich des Beckens und des Beckenumgangs als auch der Liegewiese erfordert, auf-
grund der Pandemie, erhöhte Wachsamkeit. Hierfür werden zwei Berechnungsgrundlagen heran-
gezogen. 
Einerseits die Errechnung der Maximalbelastung in Bezug auf die Liegefläche und andererseits die 
Errechnung der Maximalbelastung in Bezug auf die m² der Beckenwasserfläche. Welche Grundla-
ge nun maßgeblich ist, ist immer bäderspezifisch unterschiedlich. Empfohlen wird hier den kleine-
ren Wert als Grundlage und Vorgabe heranzuziehen.  

 

 Aus dem Entwurf der DGfdB für Pandemien wird eine Maximalbelastung der Schwimm- und 

Badebecken von 100% der Auslastung auf 75% verringert, als Eventualitätsmöglichkeit ge-

nannt. 

 Somit errechnet sich die Maximale Besucheranzahl wie folgt  

= m² der Liegefläche durch 15 = ca.10.000m² : 15m² = 666 Personen 

 Sportbecken 4,5m² pro Badegast = 1000m² : 4,5m² =    166 Personen 75% Auslastung 

 Nichtschwimmer 2,7m² pro Badegast = 800m² : 2,7m² =222 Personen 75% Auslastung 

 Die Besucherauslastung für Becken hat sich aktuell wie folgt berechnet, Maße Becken in m² 

durch die jeweiligen Werte pro Person ermitteln, anschließend alle Werte addieren und diese 

Ergebnis mal drei nehmen. 

 Daraus würden sich für dieses Bad 388 gleichzeitig anwesende Besucher für die Nennbelas-

tung ergeben. 

 Für die Ermittlung der maximalen Kapazität muss auch davon ausgegangen werden, dass sich 

alle diese Besucher gleichzeitig auf der Liegewiese befinden können. Dieses Bad hat eine Lie-

gefläche von ca.10 000 m². Somit dürften auf der Basis von 15 m² je Person 666 Besucher 

gleichzeitig anwesend sein. Dies passt nicht zur Größe der Wasserflächen und deshalb würde 

die Belegung der Becken hier als führende Größe angenommen und die maximale Besucher-

zahl auf 388 festgelegt werden. 

 
 
 

Unter Einhaltung dieses Konzeptes und der Erfüllung aller Vorgaben und Richtlinien als 
auch das Vorhandensein der PSA und deren Bereitstellung der Schutzmaßnahmen kann 
der Betrieb Naturfreibades nach Abstimmung mit dem Ordnungsamt und dem Gesund-
heitsamt eröffnet werden. 
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Ergänzung / Erweiterung z. Hygieneplan für den zusätzlichen Betrieb der 
Schwimmhalle 

Stand 11.06.2020 
 
Dieser Ergänzung / Erweiterung ist gültig für den Betrieb der Schwimmhalle (Sport- und Freizeit-
bereich) im Badepark Bentheim basierend auf dem Pandemieplan Bäder der DGfdB Version 3.0 
Stand 02.Juni 2020.  

             Vorgaben des Hygieneplans werden als Grundvoraussetzung umgesetzt um einen sicheren  
Badebetrieb für die Mitarbeiter und Gäste unter dem Gesichtspunkt der Pandemie, der 
Verkehrssicherungspflicht und der vorgegebenen Gesetze und Richtlinien zu berücksichtigen.  

             Umsetzungen dieses Konzeptes verzeichnen einen kontinuierlichen Erfolg durch 
Schulungen/Einweisungen/Unterweisungen der Mitarbeiter in Handhabung und Umsetzung. 
 
 
3 a) Aufsichtsdienst Schwimmhalle (Sport- Freizeitbereich) 

Der Dienst richtet sich nach den bestehenden, gültigen Vorgaben.  
Die Gäste sind wie gewohnt zu beaufsichtigen. Allerdings sind Personen, die offensichtlich nicht zu 
einer Familie (Hausgemeinschaft)  gehören, dann anzusprechen, wenn die vorgegebenen Abstän-
de nicht eingehalten werden. Dies gilt sowohl für Gruppenbildung im Wasser wie auch im übrigen 
Bad (Eingangsbereich, Umkleide- und Sanitärbereich, Beckenumgang). 
In letzter Konsequenz sind die Besucher selbst für die Einhaltung der Abstände verantwortlich. Es 
wird den Mitarbeitern empfohlen, Einmal-Handschuhe und einen Mund-Nasen-Schutz ständig bei 
sich zu tragen.  
 

 Das Sportbecken wird durch eine in der Mitte des Beckens befindende Schwimmleine zur so-
genannten „Schwimmautobahn“ umfunktioniert. Das Schwimmen ist nur in einer vorgegebe-
nen Richtung gestattet, um einen geordneten Schwimmbetrieb zu gewährleisten. Es ist ein 
Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten. 

 Bei der Nutzung von Kleinkinder,- Sitz,- Liege- und Freizeitbecken ist besonders auf das Ab-
standsgebot zu achten.  

 Liegestühle im Freizeitbereich werden reduziert und auf den nötigen Mindestabstand aufge-
stellt.  

 Attraktionen wie Rutsche, Strömungskanal, Wasserspeier und Sprudelsitze bleiben ausge-
schaltet. 

 Der Verleih von Schwimmutensilien (Schwimmnudeln, Tauchringen, Schwimmreifen etc.) ist 
unzulässig. 

 Kontaktflächen sind regelmäßig zu reinigen und desinfizieren. 
 

Änderung zum 17.07.2020:  

 Das Sportbecken wird in 2 Bereiche unterteilt. Die Schwimmerautobahn wird abgebaut.  

 Die Attraktionen werden bis auf den Strömungskanal wieder aktiviert. 

 Große Spielelemente (Reifen) dürfen wieder ins Wasser gegeben werden. 

 
5 a) Kasse / Eingangsbereich 

 

 Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 2 Stunden und wird über programmierte Chipbänder 
nachgehalten. Im Falle einer Zeitüberschreitung wird eine Gebühr berechnet.  

 Beide Eingangstüren müssen beim öffentlichen Badebetrieb stets geöffnet sein.  
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 Die Zuwegung wird auf dem Boden markiert, durch Regalwände verdeutlicht und auf der 
Treppe durch eine hüfthohe Kette (Mittelstreifen) verstärkt. 

 Bei Bedarf wird im Gebäude (am Ende Treppe zum Freibad) ein Mitarbeiter mit der Lenkung 
(Freibad/ Schwimmhalle) der Gäste betraut. Den Freibadgästen stehen nur die Duschen und 
Umkleiden im Außenbereich zur Verfügung, der Innenbereich ist bis auf die Zuwegung für 
Freibadgäste gesperrt. 

 Die max., gleichzeitig im Bad befindliche  Personenzahl wird auf 75 Besucher (siehe Punkt 
14) festgelegt. Grundlage ist die „Arbeitshilfe zur Ermittlung der maximalen Besucherzahlen in 
Hallenbädern (Pandemieplan der DGfdB Ergänzung Version 3.0 8.51 Stand: 02. Juni 2020). 
 

Somit errechnet sich die maximale Besucheranzahl wie folgt: 

Sportbecken 4,5m² pro Badegast = 250m² : 4,5m² =    41,66  Personen 75% Auslastung 

Freizeitbecken  2,7m² pro Badegast = 136m² : 2,7m² =37,77 Personen 75% Auslastung 

 

Änderung zum 17.07.2020: Die Besucherzahl darf auf 100 Gäste erhöht werden. 

 
 

6 a) Reinigung 
 

 Die Reinigungs- und Desinfektionsintervalle werden verstärkt und permanent durchgeführt. 

 

 
7 a) Umkleide- und Sanitärbereiche 

 

 Die Nutzung des Umkleide- und Sanitärbereiches ist unter Beachtung der gebotenen Schutz-

maßnahmen zulässig. 

 Wartezonen sollen vermieden werden, Bei Ansammlungen müssen diese gesondert unter den 

Abstandsvorgaben markiert sein. 

 Die Nutzung der Einzelumkleiden ist ohne Einschränkung möglich. 

 Die Nutzung in den Sammelumkleiden ist mit max. 3 Personen zulässig und wird durch Ab-

standsmarkierungen kenntlich gemacht. Ausnahme: Familienmitglieder eines Hausstandes. 

 Duschen können unter Einhaltung der Abstandsregelung genutzt werden. Einzelne Duschen 

werden außer Betrieb genommen. Es sind maximal 2 Personen zulässig. Ausnahme: Famili-

enmitglieder eines Hausstandes. 

 Die Nutzung der WC Einrichtungen ist unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zu-

lässig. 

 
 

8 a) Gastronomie 

 Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben für die Gastronomie erfolgen. 

 Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt an der Theke, das Personal wird durch eine transparen-
te Trennscheibe geschützt. 

 Keine Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung auf den Tischen und im Thekenbereich (keine 
Gewürzständer, Flyer etc.). 

 Das Aufstellen von Speisekarten, Gewürzständern und sonstigen Utensilien ist nicht erlaubt. 

 Von jedem Gast sind Kontaktdaten aufnehmen, um bei möglichen Corona-Fällen weitere Risi-
kopersonen kontaktieren zu können. Aufzunehmen sind Namen, Telefonnummern, die voll-
ständige Adresse der Gäste sowie die Uhrzeit der Bestellung. Die Vernichtung der persönli-
chen Daten der Gäste erfolgt nach einem Monat. 

 Tische sind in einem Mindestabstand von 2 m anzuordnen. 

 Die Gäste sind über den betrieblichen Infektionsschutz und das angewendete Hygienekonzept 
per Aushang zu informieren. 
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Ergänzung / Erweiterung z. Hygieneplan für  
den zusätzlichen Betrieb des Saunabereiches 

Stand 23.06.2020 
 

Diese Ergänzung / Erweiterung ist gültig für den Betrieb der Saunaanlage (Innen- und Außenbe-
reich) im Badepark Bentheim basierend auf dem Infektionsschutzkonzept für öffentliche Saunanla-
gen (Deutscher Saunabund, Stand 15.06.2020) 

              
1. Allgemeine Punkte 

 Über die Änderungen im Saunaablauf und bei den Zutrittsbeschränkungen wird der Sau-
nagast vorab (Kasseninfo, Homepage, soziale Medien) informiert.  

 Die Mundschutzpflicht gilt ab Betreten des Badeparks bis zu den Umkleidekabinen…. 

 Ist die durchgehend erforderliche Abstandsregelung nicht einzuhalten, gilt im direkten 
Kundenkontakt und Service das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes der Mitarbeiter.  

 Bis auf Weiteres sind alle Events abgesagt (Mondscheinsauna, Mottonächte). 

 Die Damensauna findet weiterhin am Mittwoch statt. 

 Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird an der Kasse eine Registrierung der 
Personalien (Name, Telefonnummer, Adresse, Uhrzeit) vorgenommen.  

 Die Sauna - Öffnungszeiten werden wie folgt eingeschränkt: 
o Mo., Di., Mi., Fr.:  13 – 20 Uhr 
o Do.:    13 – 22 Uhr 
o Samstag:  10 – 22 Uhr 
o Sonntag:   10 – 19 Uhr 

 
2. Sauna- und Ruheräume  

 Für jeden Sauna- und Ruheraum ist im Vorfeld eine Kapazitätsgrenze festgelegt (lt. Ab-
standsregelung), die deutlich sichtbar vor dem Raum angebracht wird und vom Personal 
regelmäßig kontrolliert wird: 
Atriumsauna:   max. 8 Pers. 
Panoramasauna:  max. 7 Pers. 
Erdsauna:   max. 8 Pers. 
Stegsauna:  max. 7 Pers.  
Kaminzimmer:  max. 8 Pers. 
Leseraum:  max. 12 Pers. 
Ruheraum (Neubau): max. 3 Pers.  

Max. Besucherzahl für den gesamten Saunabereich (zeitgleich): 30 Personen  

Änderung zum 17.07.2020:  

 Die Besucherzahl darf auf 40 Gäste plus 5 Gäste (Pure Silk-Arr.)  erhöht werden. 

 Es ist förderlich, den Luftwechsel zu erhöhen. Die mechanische Unterstützung (Belüftung) 

sollte also auf höchster Stufe laufen.  

 
3. Aufgussprozedere und Saunagänge 

 Für die Aufgussdurchführung ist momentan auf das Wedeln mit Tüchern und anderen 
Utensilien zu verzichten.  
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 Der Duftstoff wird ohne Zusatzmaßnahmen aufgegossen.  

 Die Abstandswahrung beim Betreten des Schwitzraumes vor und nach dem Aufguss ist 
besonders zu beachten. 

 Aufgüsse sind ohne die Reichung von Beigaben durchzuführen.  

 Hinweise zur Einhaltung der Ruhe und des Sicherheitsabstandes sind vorzunehmen. Es 
sind Anweisungen zu geben, den Schwitzraum nach erfolgtem Aufguss geordnet und mit 
ausreichendem Abstand zu verlassen und bei Wartezeiten vor Kaltwasseranwendungen 
einen ausreichenden Mindestabstand einzuhalten.  

 Das Unterlegen von Sitz- und Liegetüchern in ausreichender Größe in den Schwitzräumen 
ist zwingend notwendig.  

 Die Sitz- und Liegeflächen sind täglich und bei Bedarf öfter mit einem für das Material ge-
eigneten Desinfektionsmittel zu behandeln.  

 Der Bodenbelag ist täglich und bei Bedarf öfter gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.  

 Bei Zwischenreinigungen ist auf eine ausreichende Lüftungszeit des Schwitzraumes nach 
Herstellerangaben zu achten. 

 
4. Dampfräume  

 Dampfräume dürfen nicht in Betrieb genommen werden, wenn keine effektive, mechanisch 
gestützte Entlüftung des Raumes installiert wurde. In einem solchen Fall verbleiben virus-
belastete Tröpfchen und Aeorosol der Atemluft auf Grund des im Raum vorhandenen 
Wasserdampfes und Aerosols länger in der Raumluft. 

 
5. Badebecken  

 Im Naturteich ist durch eine Beschilderung und regelmäßige Kontrolle sicherzustellen, 
dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Da Badeteiche keiner chemischen Desinfek-
tion unterliegen, wird die Nutzung auf mindestens 25 m² des Badebereiches pro Person 
begrenzt => 2 Personen.  

 
6. Außenbereich/Saunagarten  

 Die Aufstellung der Ruheliegen und Sitzmöbel wird an die Kapazitätsbegrenzung und die 
Abstandsregeln angepasst.  

 Ein Leitsystem zur Steuerung der Besucherströme für Saunagäste ist durch eine Beschil-
derung gegeben.  

 
7. Gastronomie  

 Der Mindestabstand der Tische ist so gewählt, dass die geltenden Abstandsregeln zwi-
schen Personen unterschiedlicher Tische eingehalten werden. Bzw. werden Tische zur 
Abstandseinhaltung durch ein „Reserviert-Schild“ gesperrt. 

 Am selben Tisch dürfen nur Personen sitzen, die den Kontaktbeschränkungen nicht unter-
liegen.  

 Eine Außengastronomie hat Vorteile für eine Vermeidung von Virusübertragungen, da die 
Luftbewegung sich negativ auf Übertragungen durch Tröpfchen und Aerosol auswirkt und 
wird somit bevorzugt.  

 Offene Speisen und Getränke serviert das Personal. Das Servicepersonal muss bei der 
Bedienung der Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 Spender für Salz, Pfeffer, Essig und Öl zur gemeinsamen Nutzung sind von den Tischen 
zu entfernen.  

 Die Oberflächen von Tischen und Stühlen werden nach Benutzung desinfiziert.  

 Spülvorgänge müssen bei Temperaturen größer 60 Grad Celsius durchgeführt werden o-
der es sind bei jedem Spülgang entsprechend wirksame Tenside / Spülmittel zu verwen-
den. 

 
8. Abkühlbereiche / Ruhebereiche 

 Für diese Bereiche inkl. Liegen gelten die genannten Reinigungs- und Desinfektionsrege-
lungen. 
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 Auf die Bereitstellung von Decken und Unterlagen wird verzichtet. Zeitschriften und Leih-
bücher werden entfernt. 

 Jeder Gast muss als Unterlage auf den Liegen ein Handtuch verwenden, welches die Kon-
taktstellen abdeckt. Ein Bademantel ist nicht ausreichend. 

 
9. Schutzmaßnahmen für das Personal  

 Im direkten Kundenkontakt und Service sind die vorgenannten Abstandsregelungen und 
die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einzuhalten.  

 Die Organisation der Betriebsabläufe ist so gestaltet, dass das Personal möglichst wenig 
direkten Kontakt zueinander hat. Auch im Personalkontakt untereinander ist der geforderte 
Mindestabstand einzuhalten. 

 
10. Übergang: Beautybereich Pure Silk 

 Für den Übergang in den Beautybereich besteht Mundschutzpflicht. Weitere Informationen 
zum Unternehmen unter http://www.salonpuresilk.nl/.  

http://www.salonpuresilk.nl/

