Verhaltensregeln für die Besucher
Da auch die Besucher aufgefordert sind, durch ihr Verhalten aktiv das
Ansteckungsrisiko zu mindern, sind nachfolgende Regel aufgestellt worden.
Diese werden durch entsprechende Aushänge aktiv kommuniziert:  eder
Badbesucher wird in eine Liste eingetragen. Die Daten erstrecken sich auf den
Namen, den Wohnort, Telefonnummer sowie die Uhrzeit des Eintritts und die
Verweildauer. Diese Daten werden von uns gespeichert und bei Bedarf
(Ansteckungen etc.) an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Sie werden vier
Wochen aufbewahrt und danach gelöscht.
• Tragepflicht einer Mund- und Nasenmaske bis zur Umkleidekabine
• Duschen dürfen nur von maximal 4 Personen gleichzeitig betreten oder
genutzt werden
• Toiletten dürfen nur von maximal 2 Personen gleichzeitig betreten oder
genutzt werden
• Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion
mit Viren bestehen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer
gründlichen Handhygiene, also:
• Husten und Niesen möglichst grundsätzlich immer in die Armbeuge,
• Hände häufig und gründlich waschen
• Duschen vor dem Schwimmen bzw. Betreten der Schwimmhalle und sich
gründlich mit Seife waschen
• In allen Räumen sind die gebotenen Abstandsregeln einzuhalten, in
einigen Räumen müssen sie ggf. warten, bis anwesende Gäste diese
verlassen oder sich entfernt haben
• Die Schwimmhalle ist nach dem Schwimmen unverzüglich zu verlassen
und Menschenansammlungen müssen vermieden werden
• Im Stiefelgang und in den Zugängen zur Schwimmhalle müssen enge
Begegnungen vermieden und die gesamte Breite bei einer möglichen
Begegnung genutzt werden.
• Auf dem Beckenumgang müssen enge Begegnungen vermieden und die
gesamte Breite bei einer möglichen Begegnung genutzt werden.
• Weiterhin werden die allgemeinen Aushänge für unsere Badegäste
folgende Informationen enthalten:
• Viren, wie z. B. die Grippe- und Corona-Viren werden nach derzeitigem
Wissensstand nicht über das Badewasser übertragen (Expertise des
Deutschen Umweltbundesamtes vom 12. März 2020)1. Damit besteht
im Schwimmbad kein besonderes Infektionsrisiko. Es wird jedoch darauf

hingewiesen, dass die Vorsichtsmaßnahmen, die für das Schlossbad
aufgestellt und bekanntgemacht sind, unbedingt eingehalten werden
müssen.
• Verstöße hiergegen sind auch Verstöße gegen unsere Hausordnung und
führen unweigerlich zum sofortigen Verweis aus dem Bad.

Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit
Viren bestehen in einer Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen
Handhygiene. Husten und Niesen Sie möglichst in die Armbeuge und waschen
Sie ihre Hände häufig und gründlich. Duschen Sie bitte vor der Benutzung
unserer Becken und waschen Sie sich gründlich mit Seife.
Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen verstärken und insbesondere eine Wischinfektion
von Handgriffen und Türklinken vornehmen. Falls sich die Ansteckungslage in
unserer Stadt wieder ändern sollte, werden wir in Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt des Rhein Kreis Neuss und der Stadt Grevenbroich weitere
Maßnahmen ergreifen und Sie darüber informieren.

• Nutzen Sie das Handdesinfektionsgerät im Eingangsbereich, sowie in den
Zugängen zur Schwimmhalle
• Toiletten dürfen nur von maximal zwei Personen betreten werden
• Duschen dürfen nur von maximal vier Personen betreten und zeitgleich
genutzt werden
• In den einzelnen Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen.
Beachten Sie deshalb unbedingt die Hinweise unseres Personals
• Halten Sie in allen Räumen die gebotenen Abstandsregeln ein, in engen
Räumen warten Sie bitte, bis anwesende Personen sich entfernt haben.
• Verlassen Sie die Schwimmhalle nach dem Schwimmen unverzüglich und
vermeiden Sie Menschenansammlungen
• Vermeiden Sie an den Beckenumgängen enge Begegnungen und nutzen
Sie die gesamte Breite des Gangs.

Für Rückfragen steht Ihnen jederzeit das Badepersonal zur Verfügung!

