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Infektionsschutz- und Hygienekonzept der Stadt Lauf a.d.Pegnitz für die Zeit der Corona-Pandemie im 

Freibad Lauf a.d.Pegnitz, Schützenstr. 40 

 

Freibad 

Wasserfläche Schwimmerbecken:   1.265,50 m² = 126 Badegäste (10 m²/Person) 

Wasserfläche Nichtschwimmerbecken:     650,82 m² = 108 Badegäste (6 m²/Person) 

 

Vorbemerkung  

Die Corona-Pandemie erfordert nach wie vor ein umsichtiges Handeln, um uns und andere vor einer zum Teil 

tödlich verlaufenden Krankheit zu schützen. Als Bäderbetreiber hat die Stadt Lauf a.d.Pegnitz hier eine besondere 

Fürsorgepflicht.  

 

Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen  

Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen sind auf dem kompletten Freibadgelände von den Besuchern 

und Mitarbeitern einzuhalten – u. a. Abstand halten (1,5 m; davon ausgenommen sind Personen des eigenen 

Hausstandes), Hände regelmäßig gründlich waschen/desinfizieren, in die Armbeuge nießen, keine Hände 

schütteln usw.. 

Werkzeuge, Arbeitsmittel sowie Arbeits- und Schutzkleidung sind nach Möglichkeit personenbezogen zu 

verwenden. Wo das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung insbesondere vor der Übergabe an andere 

Personen vorzusehen bzw. geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden. 

 

Eigenverantwortung der Badbenutzer  

Die im vorliegenden Hygienekonzept vorgesehenen organisatorischen Maßnahmen des Badbetreibers sollen der 

Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vorbeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist aber zwingend erforderlich, 

dass auch die Badegäste ihrer Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch Einhaltung der 

Regelungen der Badeordnung sowie der weiteren Anordnungen des Badbetreibers gerecht werden, auch ohne 

dass das Personal des Badbetreibers ständig darauf hinweisen müsste.  

Sollten sich Besucher nicht an die Regelungen dieses Hygienekonzepts oder die der Benutzungssatzung halten, 

ist das Personal zur Ausübung des Hausrechts verpflichtet. Besucher werden bei Verstößen des Geländes 

verwiesen. Bei schweren Verstößen muss die Polizei alarmiert und ggf. sogar das Bad geschlossen werden. Der 

Mindestabstand von 1,5 Metern muss auch bei derartigen Ordnungsmaßnahmen eingehalten werden. 

 

Negativer Corona-Test  

Ein Zugang zum Freibad ist nur möglich, wenn man einen negativen Corona-Test vorlegt. Folgende Tests sind 

erlaubt: 

- höchstens 24 Stunden zurückliegender PCR-Test 

- höchstens 24 Stunden zurückliegender Antigenschnelltest (durch Fachpersonal bei Arzt oder Apotheke) 

Die Testpflicht entfällt in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50. 

Vollständig Geimpfte sind von der Testpflicht befreit. Die beiden Impfungen müssen aber z.B. mit dem Impfausweis 

nachgewiesen werden. Seit der abschließenden Impfung müssen 14 Tagen vergangen sein. 
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Weiterhin von der Testpflicht befreit sind genesene Personen. Als genesen gelten Personen die über einen 

Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher 

Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-

Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens sechs Monate zurückliegt.  

Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. 

 

Zugangsbeschränkung 

Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2-Fällen in den letzten 14 Tagen, mit einer bekannten/nachgewiesenen 

Infektion durch SARS-CoV-2 sowie mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 

jeder Schwere sind vom Badebetrieb ausgeschlossen. Ebenso Personen die aus anderen Gründen einer 

Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) unterliegen. 

Kinder unter 12 Jahren dürfen das Bad nur in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. 

Der Besuch des Freibades durch einen Badegast soll an einem Tag nur einmal stattfinden, damit weitere Besucher 

ebenfalls die Möglichkeit zum Freibadbesuch haben. 

Badegäste müssen ihre Kontaktdaten bei einem Besuch hinterlassen. Die Stadt Lauf a.d.Pegnitz ist als Betreiberin 

verpflichtet, die Daten aufzunehmen und auf Anforderung an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. 

 

Eingangsbereich  

Am Eingangsbereich des Freibads werden Bodenmarkierungen angebracht, die auf die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 Metern hinweisen. Die gekennzeichneten Laufwege sind einzuhalten. 

 

Ausgang  

Ein- und Ausgang werden durch Absperrungen voneinander getrennt und eine Einbahnstraßen-Regelung 

geschaffen. Die gekennzeichneten Laufwege sind einzuhalten. 

 

Maskenpflicht  

Gäste ab dem 15. Geburtstag haben eine FFP2-Maske, Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 15. 

Geburtstag müssen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Diese Maskenpflicht gilt während des gesamten 

Aufenthaltes auf dem Gelände des Freibads, mit Ausnahme während des Aufenthaltes auf dem eigenen Liegeplatz 

bzw. dem Weg vom und zum Becken und der Badezeit im Wasser. 

Die Maskenpflicht gilt auch auf den Wegen von und zu den Parkplätzen, im Kassenbereich, am Kiosk bzw. an den 

alternativen Verpflegungsautomaten sowie beim Aufenthalt in den Sanitäranlagen (Toiletten, Umkleiden). 

 

Desinfektionsmittel/-spender  

Vor Betreten des Freibadgeländes sollen sich Besucher die Hände desinfizieren. Es werden Desinfektionsmittel/-

spender zur Verfügung gestellt.  

Die Anwendungshinweise werden bei jedem Spender mit ausgehängt.  
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Umkleideräume, Duschen und Toiletten  

Die Sammelumkleiden und die innenliegenden Duschen werden bis auf Weiteres gesperrt. Stattdessen sind drei 

freistehende Außenumkleiden sowie jede zweite gekennzeichnete Einzelumkleide geöffnet. Es stehen die 

gechlorten Kaltwasserduschen sowie eine Frischwasserdusche an den Durchschreitebecken zur Verfügung. Vor 

Betreten der Schwimmbecken sollen die Badegäste sich unter den zur Verfügung stehenden Duschen mit Seife 

oder Duschgel abduschen. Hierbei sind die Abstandsregelungen zu beachten. 

Die Umkleide für Menschen mit Handicap kann auf Anfrage geöffnet werden. Hierzu ist der Schlüssel an der Kasse 

abzuholen und wieder abzugeben.  

Die Toilettenanlagen werden so abgesperrt, dass pro Anlage jeweils nur ein WC zugänglich ist. An den Außentüren 

werden Hinweisschilder angebracht, dass jeweils nur ein Gast eintreten soll. Im Außenbereich vor den Toiletten 

weisen Bodenmarkierungen auf die Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 m) hin. In diesen Bereichen besteht 

Maskenpflicht.  

 

Badegäste  

Um die Einhaltung der maximalen Besucherzahl von jeweils 126 Personen im Schwimmer- und 108 Personen im 

Nichtschwimmerbecken zu gewährleisten, wird der Aufenthalt im Freibad begrenzt.  

 

 

Die Badegäste müssen vorab online unter www.laufer-freizeit.de bzw. vorab an der Kasse ein Ticket für den 

gewünschten Zeitblock kaufen. Der Freibadeinlass ist ab Beginn des Badeblocks möglich; die Schwimmbecken 

sind bis spätestens 15 Minuten vor Ende des Badeblocks zu verlassen (Umkleidezeit). Das erworbene Ticket 

berechtigt zum einmaligen Eintritt ins Freibad zum jeweils gebuchten Badeblock. Sollte das Ticket aus persönlichen 

Gründen oder aufgrund höherer Gewalt nicht gelöst werden können, besteht seitens des Badegastes kein 

Anspruch auf Rückerstattung der Eintrittskosten durch den Badebetreiber. Dies gilt auch bei Abbruch der Badezeit 

durch das Freibadpersonal aufgrund veränderter Witterungsbedingungen.  

 

 

Gebühren 

 

Die Gebühren richten sich nach der Gebührensatzung für das Freibad in der jeweils geltenden Fassung. 

 

Zehnerkarten und Dauerkarten sind in der Freibadsaison 2021 nicht erhältlich. 

 

Besucher unter 6 Jahren können das Freibad kostenfrei nutzen. Der Erwerb einer (Online-)Eintrittskarte ist trotzdem 

zwingend erforderlich. 

 

Tägliche Öffnungszeiten 

Das Freibad ist täglich von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr mit folgenden Zeitblöcken geöffnet: 

Frühschwimmen:      8:00 Uhr bis 10:00 Uhr (250 Personen) 

Familienschwimmen: 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr (450 Personen) 

Spätschwimmen:  17:00 Uhr bis 19:00 Uhr (250 Personen) 

 

Zwischen den einzelnen Badezeiten muss das Bad von allen Gästen verlassen werden. In dieser Zeit werden 

notwendige Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. 
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Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken  

Da für den Aufenthalt im und um die Becken herum keine Maskenpflicht besteht, wird für den Zugang zu den 

Becken eine Einbahnstraßen-Regelung eingeführt, die gekennzeichneten Laufwege sind einzuhalten, enge 

Begegnungen sind zu vermeiden.  

 

Damit jederzeit der Mindestabstand zwischen den Besuchern eingehalten werden kann, dürfen sich im 

Schwimmer- (1.265,5 m²) und Nichtschwimmerbecken (650,82 m²) jeweils nur 126 bzw. 108 Personen 

aufhalten. Das Schwimmerbecken wird in 4 Bahnen geteilt. In jeder Bahn dürfen sich maximal 30 Besucher 

gleichzeitig aufhalten, davon ausgenommen ist Bahn 1 mit einer max. Personenanzahl von 36 Personen (inkl. 

Sprunggrube). Die Schwimmrichtung erfolgt im Uhrzeigersinn. Zwischen den Schwimmern ist ein Mindestabstand 

von 3 m zum nächsten Schwimmer einzuhalten. Es muss hintereinander her geschwommen werden, das 

Schwimmen nebeneinander ist nicht gestattet. Einen weiteren Schwimmer zu überholen ist nur an der 

Beckenbande gestattet. Es soll jedem Badegast die Möglichkeit gegeben werden, das Schwimmerbecken zu 

nutzen. Die Freibadbesucher werden daher gebeten, die Schwimmzeit bei Bedarf zu minimieren. 

 

Im Nichtschwimmerbecken werden keine Leinen o. ä. gespannt. Die Besucher sind angehalten, in 

Eigenverantwortung auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten.  Um die Anzahl der zulässigen Badegäste 

innerhalb des Beckens zu gewährleisten, müssen alle Badegäste im Nichtschwimmerbecken farbige Armbänder 

aus Silikon tragen. Der Zutritt zum Nichtschwimmerbecken erfolgt durch den Beckeneinstieg auf der Südseite, der 

Ausstieg erfolgt an der Ostseite. Der Zugang an der Westseite des Nichtschwimmerbeckens wird gesperrt.  

 

 

Die Besucher haben beim Betreten des Beckens das Armband anzulegen und beim Verlassen wieder abzugeben. 

Vor einer erneuten Benutzung werden die Armbänder desinfiziert. 

 

Ein Aufenthalt im Beckenumgangsbereich ist nicht gestattet. Die Badegäste haben nach dem Schwimmen das 

direkte Umfeld der Wasserflächen zügig zu verlassen; Menschenansammlungen und Gruppenbildungen sind zu 

vermeiden. Die gekennzeichneten Laufwege sind einzuhalten. 

 

Sitzgelegenheiten werden nach Möglichkeit abmontiert oder teilweise abgesperrt, so dass deren Nutzung nur 

eingeschränkt möglich ist. Die Besucher sind angehalten, in Eigenverantwortung auf den Mindestabstand von 1,5 

m zu achten.  

 

Das Kleinkinderbecken ist geöffnet. Die Eltern haben hier ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen und den 

Mindestabstand einzuhalten. 

 

Rutschen, Wasserattraktionen und Sprungturm 

Die Großrutsche und die Breitwellenrutsche im Nichtschwimmerbecken  werden zeitweise geöffnet werden. Die 

Öffnungszeiten werden durch das Freibadpersonal festgelegt. Die allgemeinen Regelungen für den 

Rutschenbetrieb sind den Hinweisschildern zu entnehmen und zu beachten. 

Im Wartebereich der Großrutsche ist zwischen jedem Badegast ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

Sofern sich Badegäste hiergegen verstoßen, kann die Nutzung der Rutsche untersagt werden. Bei wiederholten 

Verstößen kann ein Badegast aus dem Bad verwiesen werden. Die Breitwellenrutsche darf nur von jeweils einem 

Badegast benutzt werden. 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Nutzung der Rutschen nicht gestattet.  
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Die Wasserattraktionen im Nichtschwimmerbecken (insbesondere 

Wassertore, Wasserspeier, Wasserpilz) können freigegeben werden, sofern es das Betriebsgeschehen zulässt. Die 

Entscheidung hierüber trifft das Freibadpersonal.  

Der Sprungturm ist gesperrt. 

 

Liegewiese, Holzliegen und Sitzbänke 

Zwischen den Holzliegen gilt der Mindestabstand von 1,5 m. Den Besuchern ist es nicht gestattet, die Holzliegen 

zu verschieben. Auf die Liegen haben die Besucher ein Handtuch/Saunatuch zu legen. 

Die Sitzbänke können von den Freibadbesuchern genutzt werden. Auf die Sitzbänke haben die Besucher ein 

Handtuch/Saunatuch zu legen.  Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Besuchern ist einzuhalten.  

Der Beckenumgangsbereich wird nicht als Liegefläche freigegeben. 

Menschenansammlungen und Gruppenbildungen sind zu vermeiden. 

 

Hinweisschilder  

Im Freibad werden folgende Hinweisschilder mit „besonderen Verhaltensregeln“ zu Zeiten der Corona-Pandemie 

aufgehängt:  

- Auf dem Gelände (siehe Lageplan): Verhaltens-/Abstandsregeln bzw. allgemeine Hygieneregeln  

- Bei jedem Desinfektionsmittelspender: Art und Weise der Anwendung 

- Vor den Toilettenanlagen: Bitte nur einzeln eintreten!  

- Vor den Durchschreitebecken: Bitte Duschen nur einzeln nutzen! 

- An den geschlossenen Umkleiden und Duschen: Die Duschen sind aufgrund behördlicher Anordnung 

gesperrt! Gekennzeichnete Einzel- und Außenumkleiden stehen zur Nutzung zur Verfügung. 

- Am Trinkwasserbrunnen: Geschlossen 

- Liegewiese, Holzliegen und Sitzbänke: Bitte min. 1,5 m Abstand halten 

 

Parkplatzkonzept  

Auf Grund der maximal zulässigen Besucherzahl von 250 Personen (bzw. 450 Personen im Familien-Slot) bietet 

der Parkplatz ausreichend Platz, sodass das Parken mit Abstand möglich ist. Ein Hinweisschild im Zufahrtsbereich 

weißt die Besucher darauf hin. 

 

Schutzausrüstung Personal  

Dem Personal werden Händedesinfektionsmittel, Mund-Nasenschutzmasken und Einmal-Handschuhe zur 

Verfügung gestellt. Für alle Räumlichkeiten sowie Außenflächen wird Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung 

gestellt. Dieses ist mindestens bei jedem Schichtwechsel zu verwenden. 

Weiterhin wird das Personal im Freibad täglich getestet bzw. führt täglich vor Dienstbeginn einen Selbsttest durch. 

 

Reinigungskonzept  

Mehrmals täglich werden sämtliche Handläufe, Türklinken, Sanitären Anlagen und sonstige Kontakt- und 

Griffflächen gereinigt. Zudem gibt es nach jedem Badeblock einen Reinigungsblock mit einer Dauer von 1 Stunde. 

Zwischen den einzelnen Badezeiten muss das Bad von allen Gästen verlassen werden. 
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Spielplatz  

Der Spielplatz ist geöffnet. Für den Aufenthalt und die Nutzung gilt § 11 der 12. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entsprechend. 

 

Kiosk 

 

Der Kiosk im Freibad öffnet am 03.06.2021 mit einem eigenen Hygienekonzept. 

 

Verhaltensregeln für das Personal  

Das Personal erhält vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit eine Einweisung in dieses Infektionsschutz- und 

Hygienekonzept. Die Teilnahme an der Einweisung ist schriftlich zu dokumentieren. Das Personal hat ebenfalls auf 

die Einhaltung des Mindestabstandes zu den Gästen, Geschäftspartnern und Kollegen zu achten. Sollte dies, mit 

Ausnahme einer Wasserrettung, nicht möglich sein ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

Der Vorgesetzte ist, wie gewohnt, über jegliche Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlicher Dauer zu 

informieren. Die Meldung erfolgt ausschließlich telefonisch. Wer eine erhöhte Körpertemperatur, grippeartige 

Symptome oder Atemwegssymptome hat, darf die Betriebsstätte nicht betreten bzw. hat diese umgehend zu 

verlassen. 

 

Medizinische Hilfeleistungen  

Für medizinische Hilfeleistungen ist das Tragen von Handschuhen und eines Mund-Nasen-Schutzes 

vorgeschrieben. Für Atemspenden werden Einweg-Beatmungsmasken zur Verfügung gestellt. Nach Möglichkeit 

sollen medizinische Hilfeleistungen draußen erbracht werden, andernfalls sind die Kontaktflächen in den 

Räumlichkeiten nach Abschluss der Behandlung zu desinfizieren. Zur Verfolgung möglicher Infektionsketten sind 

bei medizinischen Hilfeleistungen grundsätzlich Name des Patienten und der/des Hilfeleistenden zzgl. aller 

relevanten Kontaktdaten zu erfassen. 

 

Pausen für das Personal  

Der Personalgemeinschaftsraum darf während der Pausen genutzt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 

sich jeweils nur eine Person in diesem Bereich aufhält. 

 

Arbeitsmedizinische Betreuung des Personals  

Bei Bedarf können Mitarbeiter/-innen eine arbeitsmedizinische Betreuung durch die externe Betriebsärztin, Frau 

Dr. Dommke, in Anspruch nehmen. Dies gilt nur für städt. Bedienstete. Externe Dienstleister sind von dieser 

Regelung nicht betroffen. Besonders gefährdeten Personen wird eine Inanspruchnahme dieser Beratung 

empfohlen. Ebenso können sich die Mitarbeiter/-innen an den Arbeitssicherheits- und Umweltschutztechnischen 

Dienst von Frau Heidenau wenden. 

 

 

Lauf a.d.Pegnitz, 21.05.2021 

 


