
InformatIonEn  für unsere Badegäste
Verhaltensregeln im freibad:  
negative testvorlage, maskenpflicht & registrierungspflicht !
Sehr geehrte Gäste,
entsprechend der neuen Corona Schutzverordnung vom 28.5.2021 sind drei Stufen an Inzidenzwerten definiert. Der Kreis Warendorf befin-
det sich nun in der Stufe 2, das bedeutet für unser Freibad weitere Lockerungen für unsere Badegäste.

Die wichtigsten Lockerungen auf einen Blick:                      
- Es dürfen sich wieder 400 Personen gleichzeitig in unserem Freibad aufhalten.
- Die Duschen sind geöffnet.
- Die Liegewiese ist geöffnet unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln.
- Das Bistro im Freibad ist geöffnet.
- Das Kindertraumland ist ab Donnerstag, 04.06.2021 geöffnet.

achtung. Der Zutritt ist nur gestattet mit einem negativen Coronatestergebnis (kein Selbsttest!), das nicht älter als 48 Stunden ist. 
am freibad besteht keine testkapazität, ein negativer test muss mitgebracht werden. Dem gleichgestellt sind nachgewiesen seit 
mindestens 14 tagen vollständig Geimpfte (nachweis mit Impfpass) oder Genesene, die ein positives PCr-testergebnis nachweisen 
können, das mindestens 28 tage und maximal 6 monate zurückliegt. Zur Kontaknachverfolgung verwenden wir eine app; mit dem 
entsprechenden Qr-Code müssen Sie sich vor Einlass registrieren (einscannen) und beim Verlassen des Bades sich wieder ausscan-
nen. 

Bitte die Öffnungszeiten beachten - aktuell auf unserer Internetseite

Es wird Einschränkungen geben, bitte haben Sie dafür Verständnis. Helfen Sie uns bei der Umsetzung der Hygienevorschriften, so dass wir 
alle gesund bleiben und unser Freibad geöffnet bleibt. 

• Grippe- und Corona-Viren werden nach derzeitigem Wissensstand im gechlorten Wasser sicher abgetötet. Daher ist das Ansteckungs-
risiko im Freibad Stromberg nicht höher als in anderen Einrichtungen. Der Zutritt liegt im eigenen Ermessen.

• Kommen Sie nur „gesund“ zum Schwimmen. Der Einlass ist nur Personen gestattet, die keine Symptome einer Ansteckung                      
mit Covid-19 aufweisen!

• Halten Sie in allen Bereichen mindestens 1,5m Abstand. Tragen Sie die Schutzmaske innerhalb des Gebäudes.
• Achten Sie auf die Nies- und Hustenetikette.
• Desinfizieren Sie sich im Eingangsbereich die Hände.
• Einzelumkleiden und Duschen stehen in eingeschränkter Anzahl zur Verfügung. 
• Das Duschen ist erlaubt.
• Schwimmen Sie auf den abgetrennten Bahnen gegen den Uhrzeigersinn mit max. 16 Schwimmern pro Doppelbahn.
•        Bahn 1 (Großbahn aus Bahnen 1+2) ist für die „gemütlichen Schwimmer“ – Zugang über den Wärmekanal.
• Bahn 2 (Großbahn aus Bahnen 4+5) ist für die sportlichen Schwimmer – Zugang über die Treppen an der Außenseite.
• Die Liegewiese ist geöffnet.  
• Sitzplätze auf den Terrassen und die Strandkörbe (kostenpflichtig) am Beckenumgang stehen zur Verfügung.
• Sitzplätze und Strandkörbe dürfen nur bei Bedeckung mit einem eigenen Handtuch benutzt werden.
• Das Bistro im Freibad ist geöffnet, bitte die Vorgaben beachten.
• Nackendusche und Rutschbahnen sind ausgeschaltet bzw. gesperrt.
• Das Kindertraumland inkl. Kinderplanschbecken, Spielattraktionen und Sitzgelegenheiten ist geöffnet.
• Schwimmutensilien dürfen nicht ausgeliehen werden.
• Das Personal in unserem Freibad steht für Ihre Fragen und zur Hilfe bereit – zu Ihrer Sicherheit und Gesundheit! Befolgen Sie bitte die 

Anweisungen und Hinweise unseres Personals!
• Gäste, die nicht zur Einhaltung der obigen Regeln bereit sind, werden wir im Rahmen des Hausrechts den Zutritt verwehren bzw. sie 

aus dem Bad verweisen. Wir sind hierzu aufgefordert – im Interesse aller – und um der Verordnung des Landes NRW zu entsprechen.


