
Sommerferien 2020 Hallenbad Isernhagen 
-öffentliches Schwimmen-  

 
 

Öffnungszeiten 20.07.-04.08.2020 
 
montags-freitags 07:30-09:30 
samstags & sonntags 10:00-14:00 
 

Öffnungszeiten 06.08.-21.08.2020 
 
montags, mittwochs & freitags 07:30-09:30 
dienstags & freitags 18:00-20:00 
samstags und sonntags 10:00-14:00 
 

Die Gäste werden gebeten, mit Abstandsregelung zügig in das Schwimmbad einzutreten, sich Ihren 
Voraussetzungen entsprechend zügig umzuziehen und das Schwimmbad zügig zu verlassen. Von Vorteil 
ist es, Schwimmbadkleidung bereits unter der normalen Kleidung zu tragen. 
 

Ein & Austritt ins Hallenbad/ Vorsorgemaßnahmen für unserer Gäste: 
 
Allgemein: 
•Gäste und Mitarbeiter mit Fieber, Husten, Schnupfen (Coronasymptome) haben keinen Zutritt zur 
Anlage, Gäste betreten das Schwimmbad bitte mit nur mit Maske 
•Desinfektionsspender in allen Bereichen zur regelmäßigen Handdesinfektion (Eingangsbereich, 
Badebereich, Wc´s) 
•Die Gäste werden durch Aushänge auf das notwendige Gästeverhalten und Maßnahmen zur Prävention 
hingewiesen; Straßenschuhe werden bitte in der Schleuse des Eingangsbereichs ausgezogen und in eine 
Tasche verpackt, Badeschuhe im Anschluss angezogen 
•Wegeführungen und Abstandskennzeichnungen in allen Bereichen; es wird im Einbahnstraßensystem 
in das Schwimmbad eingetreten und durch den Seiteneingang das Schwimmbad verlassen 
•Beschränkung der Besucherzahl auf max. 12 Gäste mit einer Schwimmzeit von max. 45 Minuten verteilt 
auf 2 Schwimmbahnen; es wird im Kreis geschwommen 
•Umkleiden & Duschen bleiben vorerst geschlossen, 2 Kaltwasserduschen (ohne abseifen, einschäumen 
etc.) und 12 Umkleideplätze stehen unseren Gästen im Schwimmbad zur Verfügung 
•Reinigungszyklen und laufende Desinfektion der Oberflächen und Griffflächen (Türgriffe, Handläufe 
etc.) durch das Schwimmbadpersonal 
 

Eingangsbereich: 
•Abstandsmarkierungen im Wartebereich in einer Distanz von 1,5 Metern 
•Eintritt nur mit Einzeltickets erhältlich beim Schwimmbadpersonal; Mehrfach-/ Dauerkarten haben 
während der Sommerferien keine Gültigkeit 
•Die im deutschsprachigen Raum strengen gesetzlichen Anforderungen gewährleisten eine Desinfektion 
des Badewassers von sämtlichen Viren und Bakterien. Wir erfüllen mindestens diese gesetzlichen 
Anforderungen. Unsere Wasserwerte werden permanent gemessen und dokumentiert. Eine Ansteckung 
über das Wasser kann so vermieden werden. 
•Die Gäste müssen immer ein Handtuch unterlegen, wenn Sie sich auf die Wärmebänke hinsetzen. 
 
Die Sauna & das Bistro im Schwimmbad bleiben geschlossen. Dem Schwimmbadpersonal 
ist Folge zu leisten, mit Erwerb der Eintrittskarte erklärt jeder Gast sein Einverständnis zu 
den hier aufgeführten, aktuellen Regelungen. Bei Verstoß eines Gastes gegen diese 
Regelungen wird der Gast umgehend aufgefordert, das Schwimmbad zu verlassen. 
 
Preise Schwimmen:                                                                 
 

Jugendliche 2,30€ 
Erwachsene 3,50€ 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ihr freundliches Schwimmbadteam 

 


