
 

Hygienekonzept  

Wiesenbad Eschborn 

für den eingeschränkten  

öffentlichen Badebetrieb 

 

Grundlagen 

 

Dieses Hygienekonzept umfasst: 

- die Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung in der aktuell gültigen Fassung 
- Empfehlungen des Sportfachverbandes DSV 
- die Erfahrungen des Betriebes mit Vereinsnutzung 

 

 
Besucherzahlbegrenzung 
 
 
Erfahrungsgemäß befinden sich maximal 1/3 der vorhandenen Badegäste gleichzeitig im Becken.  
Erlaubt im Becken sind aufgrund der vorhandenen Wasserfläche maximal 100 Personen. Vor diesem 
Hintergrund wird die Besucherzahl im Freibad des Wiesenbades auf 250 Badegäste festgelegt. 
 
Der Zugang zu den Becken im Einbahnstraßensystem wird durch eine Aufsichtsperson auf die zulässige 
Personenzahl von 100 Personen begrenzt. 

Wasserfläche: 
312m² Schwimmerseite 
184m² Nichtschwimmerseite  
496m² Gesamtwasserfläche 
 
Pro 5 m² Wasserfläche ist 1 Person zulässig 

 
  



 
Einlass in das Freibad 
 
 
Vor dem Einlass in das Freibad werden alle Badegäste auf unsere Hygiene- und Einlassvorschriften 
hingewiesen.  
Diese bestehen aus:  
- Geänderten Öffnungszeiten (tgl. vier Öffnungszeitenblöcke mit Reinigungs- und Desinfektionspausen)  
- Personen mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt  
- Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Betreten und Verlassen des Bades, beim 
Betreten von Gebäuden und Gebäudeteilen (Toiletten), beim Anstellen und Bestellen am Kiosk  
- Vorgeschriebene Händedesinfektion im Eingangsbereich unmittelbar vor Zutritt  
- Die Besucherzahlen sind streng begrenzt. Bei voller Auslastung des Bades erfolgt kein Einlass mehr; 
dies gilt auch für Saison- und Geldwertkarteninhaber  
- Auf den Gehwegen, Beckenumgängen und auf der Liegewiese gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern  
- In den Schwimmbecken gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern  
- Zutritt für Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson  
- Umkleidekabinen, Umkleideschränke und Duschen sind geöffnet 
- Kein Betrieb von Haartrocknern  
- Husten- und Niesdisziplin (Armbeuge oder Papiertaschentuch)  
- Hände aus dem Gesicht (Hände vom Gesicht fernhalten)  
- Körperkontakte vermeiden  
- Regelmäßig die Hände waschen (mind. 20 Sek. lang)  
 
Vor der Kasse werden Wartezonen eingerichtet und Abstandsmarkierungen auf dem Boden platziert. 
Dies soll helfen, den Wartebereich zu regulieren, um die vorgegebenen Abstände einhalten zu können. 
Die Wartebereiche öffnen frühestens 15 Minuten vor der Einlasszeit.  
An besonders warmen Tagen wird der Einlass durch einen Sicherheitsdienst reguliert. Um gewährleisten 
zu können, dass sich niemals mehr als die Anzahl von vorgebebenen Badegästen im Schwimmbad 
befindet, werden die Zu- und Austritte durch einen Sicherheitsdienst oder durch eigenes Personal 
gezählt. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, gilt beim Warten in der Warteschlange bis zum Einlass 
ins Freibad eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Vor den Kassenbereichen befinden 
sich zwei Desinfektionsmittelstationen.  
Es besteht eine Handdesinfektionspflicht vor Zutritt zum Freibad (Kontrolle durch einen Sicherheitsdienst 
oder eigenes Personal).  
 

 
Erfassung der Besucherdaten 
 
 
Bei Besuch des Wiesenbades müssen die Besucherdaten erfasst werden. Dies geschieht wie folgt:  
 
- Vorgefertigte Formulare werden auf der Homepage www.eschborn.de zum Download bzw. Ausdruck 
angeboten. Alternativ erfolgt eine Ausgabe vor Einlass in die Warteschlange. Auf dem Formular muss der 
Badegast den Vornamen, Nachnamen, die Adresse, die Telefonnummer sowie die Anzahl der 
begleitenden Kinder unter 12 Jahren vermerken. Außerdem wird hier das Einverständnis zur 
Kontaktpersonennachverfolgung von dem Badegast eingeholt. In das Formular muss noch der jeweilige 
Zeitblock eingetragen werden. 
Die Besucherdaten werden unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert und für 4 Wochen aufbewahrt. 
 

 
  



Öffnungszeiten und Eintrittspreise  
 
 
Die Öffnungszeiten werden geteilt. Diese sind in dieser Saison wie folgt: 06:30 bis 09:00 Uhr, 9:30 
Uhr bis 13:00 Uhr, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr sowie 18:00 bis 21:00 Uhr. 
 
 
Badegäste dürfen nur einmal täglich, zu einer der vier Öffnungszeiträume das Wiesenbad besuchen. 
 
Die Pause ist erforderlich, um alle Bereiche gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Hierzu zählen alle 
Kontaktflächen wie Stühle, Handläufe, Tische, Bänke etc. Gleiches gilt für die geöffneten WC und die 
Wertschließfächer. Alle Kontaktflächen und genutzten Bereiche des Freibades werden darüber hinaus 
regelmäßig und in kurzen Intervallen auch während der Betriebszeiten desinfiziert bzw. gereinigt.  
 
Alle Badegäste sind beim Einlass gleichberechtigt. Jahreskarteninhaber/innen haben keinerlei 
Sonderrechte und werden nicht bevorzugt. 
 
Als Eintrittspreise für die neuen Zeitblöcke werden die Preise für die Montagsöffnung des Wiesenbades 
gemäß §1 Nr. 6 der Gebührenordnung des Wiesenbades erhoben. 
 
Erwachsene          2,00 Euro 
Kinder/Jugendliche (von voll. 6. Lj. bis zum voll. 18. Lj.)   1,00 Euro 
Kinder die am Tag des Besuches Geburtstag haben    0,00 Euro 
Kinder mit Familienpass       0,50 Euro 
Auszubildende, Studenten/innen (bis zum voll. 30. Lj.) 
Wehr- und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte,  
Rentner/innen und Inhaber der Jugendleiter/in- und 
Ehrenamts-Card nur nach Vorlage der entsprechenden  
Bestätigung bzw. eines Nachweises      1,50 Euro 
 

 
Im Freibadbereich  
 
Im Freibad angekommen, werden die Badegäste durchgängig durch Beschilderung geleitet 
(Wegekonzept wie bereits mit den Vereinen erprobt). Die Umkleidebereiche und Duschräume bleiben 
geöffnet und dürfen nach den jeweils gültigen Aushängen benutzt werden.  
 
Auf den Liegewiesen besteht ebenfalls die Abstandsregel von mind. 1,5 m (angezeigt durch 
Beschilderung). Da in möglichen Warteschlangen vor und in dem jeweiligen Kiosk sowie auf den WC des 
Freibades eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, wird der Badegast bei 
Verlassen der Liegewiese durch Beschilderung darauf hingewiesen, seinen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Ebenfalls gibt es Beschilderungen vor den WC, die darauf hinweisen, dass nur einzeln 
eingetreten werden darf und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Zusätzlich besteht auch hier 
noch einmal die Möglichkeit, sich die Hände vor und nach dem Toilettengang zu desinfizieren.  
 
Bei den Schwimmbecken gibt es jeweils nur einen Zugang und nur einen Ausgang. So kann durch 
Zählen (durch den Sicherheitsdienst oder durch eigenes Personal – je nach Witterung) an den Zugängen 
und Ausgängen sichergestellt werden, dass sich nie mehr als die erlaubte Anzahl an Badegästen im  
Becken befindet. In allen Becken beträgt der Mindestabstand 1,5 Meter.  
 
Vor der Rutsche werden Hinweisschilder aufgestellt, die darauf hinweisen, dass der Abstand eingehalten 
werden muss und die Nutzung auf max. eine Person gleichzeitig beschränkt wird. Vor den 
Kleinkinderbereichen und auf den Spielplätzen wird erneut auf die Abstandsregel von 1,5 m hingewiesen. 
Hier werden die Eltern durch Beschilderung in die Pflicht genommen, darauf zu achten, dass ihre Kinder 
die Abstandsregeln einhalten.  
 
Der Verleih von Schwimmutensilien (Schwimmnudeln, Tauchringen etc.) ist untersagt.  
 

  



Kiosk 
 
 
Vor dem Kiosk ist eine Wartezone eingerichtet, wodurch gewährleistet werden soll, dass die 
Abstandsregeln eingehalten werden. Gleichzeitig wird dadurch gewährleistet, dass der bereits bediente 
Badegast nicht die Warteschlange kreuzen muss, um zu seinem Platz zu gelangen. 
 
Ein Verzehr von Speisen und Getränken sollte auf dem eigenen Platz der Liegefläche erfolgen. Hier 
werden dem Kioskbetreiber entsprechende Hinweisschilder zur Verfügung gestellt. 
 
  

 
Beendung des jeweiligen Zeitblockes 
 
 
Das Freibad wird um 08:45Uhr, 12:45 Uhr, 17:15 Uhr und 20:45 Uhr geräumt. Hier werden die 
Badegäste mit Durchsagen zum zügigen Verlassen des Bades aufgefordert. Der Ausgang des Freibades 
ist klar vom Eingangsbereich getrennt. Ein Zusammentreffen von kommenden und gehenden 
Badegästen wird so verhindert. Es wird der Ausgang zur Hauptstraße genutzt.  
  

 
 
Informationen für die Badegäste zum Infektionsrisiko  
 
 
Viren, wie z. B. die Grippe- und Corona-Viren, werden nach derzeitigem Wissensstand nicht über das 
Beckenwasser übertragen. Damit besteht in den Schwimmbecken kein besonderes Infektionsrisiko, es 
gelten im Bad die Vorsichtsmaßnahmen, die in allen anderen öffentlichen Gebäuden angezeigt sind.  
 

 
Erste-Hilfe-Leistungen 
 
 
- Für Erste-Hilfe-Leistungen sollten so früh wie möglich Gesichtsschutz und Handschuhe 
angelegt werden. 
- Für die Beatmung werden ausschließlich die Beatmungsbeutel genutzt. Nach der Nutzung werden 
Beatmungsbeutel in einem Plastikbeutel gegeben und luftdicht verschlossen, damit keine 
Kontaminationsverschleppung erfolgen kann. Anschließend erfolgt die Entsorgung. 
 

 
Zutritts- und Teilnahmeverweigerung 

  
Keinen Zutritt zu unserem Schwimmbad haben Badegäste mit  
 
- Fieber und/oder  
- Husten und/oder  
- Atemnot und/oder  
- Halsschmerzen und/oder  
- Gliederschmerzen und/oder  
- Durchfall und/oder  
- Geschmacks- und/oder Geruchsstörungen und/oder  
- sonstigen Zeichen eines grippalen Infektes und/oder  
- Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten in den letzten 14 Tage und/oder  
- Auslandsaufenthalten in den letzten 14 Tagen.  
 
Wir führen keinen Gesundheitscheck beim Zutritt durch!  
Jeder ist zum Selbst- und Fremdschutz für die Einhaltung eigenverantwortlich! 
 



 
 
Diese Regelungen werden als Zusatzverordnung zur aktuellen Haus- und Badeordnung vor Öffnung des 
Bades veröffentlicht und im Bad, insbesondere im Eingangsbereich ausgehängt.  
 
Dieses Hygiene- und Zutrittskonzept wird aufgrund von Erfahrungswerten und neuen Anordnungen laufend 
kontrolliert, überarbeitet und verbessert. 
 
Stand: 25.05.2021 
 
  
 


