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Allgemeines 
 
Ergänzung zur Betriebsordnung auf Grund der speziellen Corona-Regeln. Es gel-
ten die aktuellen Corona-Regeln des Bundesamtes für Gesundheit BAG im Allge-
meinen und die speziellen Corona-Regeln des Schwimmbades Entfelden. 
 

 Halten Sie die Kontaktzeit mit dem Personal kurz.  

 Bei dem Auftreten von Symptomen, welche auf eine Infektion mit dem 

Corona-Virus hinweisen könnten, ist die Benutzung der Anlage verboten! 

 Die Selbstverantwortung und Solidarität aller Personen sind jedoch zentral 

für die erfolgreiche Umsetzung und damit der Einhaltung des Schutzkon-

zepts. 

 Sollten sich Personen nicht an die Vorgaben halten und nach einer Ermah-

nung kein Verständnis für die Massnahmen zeigen, werden diese Personen 

von der Betriebsanlage verwiesen.  

 Bei Uneinsichtigkeit und Widerstand werden in einem zweiten Schritt Ord-

nungskräfte zur Unterstützung aufgeboten 

 

Eingangsbereich / Eintritt 

 Es ist stets der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gästen sowie dem 
Schwimmbadpersonal einzuhalten. Beachten Sie die Bodenmarkierung. 

 Verwenden Sie die Desinfektionsmittelstationen im Eingangsbereich.  
 Halten Sie die Kontaktzeit mit dem Personal kurz.  
 Wenn möglich, bezahlen Sie bitte bargeldlos 
 Einmal Eintritt.  Die Anlage kann nicht mehr verlassen werden.  

  (Auch nicht um Vergessenes oder Jemanden zu holen, etc.!) 
 Schulklassen und andere Gruppen: dürfen nicht im Eingangsbereich besam-

melt werden. Der vorgesehene Sammelplatz ist bei den Schnitzelsilo gekenn-
zeichnet. 

 
 

Hüpfburg / Kinderspielgeräte  

 Es ist stets der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gästen einzuhalten 
 Kleider / Badetücher, Essen und Trinken sind auf allen Spielgeräten inkl. 

Hüpfburg nicht erlaubt. 
 Die Verantwortung der Kinder liegt bei den Eltern, auch in Bezug der Spielge-

räte. 
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Spielgeräte – Miete - Fundgrube 

Aus Hygienischen Gründen werden keine Mietartikel angeboten: 
- Keine Liegestühle 
- Keine Sonnenschirme 
- Keine Badekleidung 
- Keine Badetücher 
- Keine Bademäntel 
- Keine Spielbälle (Beach-, Fussball, etc.) 

Es kann nur der Pingpongtisch- und Tischfussball gemietet werden, da diese An-
lage täglich desinfiziert und gereinigt werden kann. 
 
Fundgrube gibt es keine. Was vergessen wurde, wird noch am gleichen Abend 
aus hygienischen Gründen entsorgt.  
 
 

Umkleidebereiche / Garderoben / Dusch- / Sanitäranlagen 

 Verwenden Sie die Desinfektionsmittelstationen vor dem Garderobeneingang 
 Es sind pro Garderobe inkl. Duschen max. 6 Personen gleichzeitig erlaubt. 
 Beachten Sie die Bodenmarkierung für den Mindestabstand von 2 Metern. 
 Haare föhnen, langwieriges Frisieren, Schminken ist deshalb zu unterlassen 
 Garderobenkästen sind geschlossen (auf Wertsachen verzichten) 
 Kleider, Taschen etc. müssen mitgenommen und auf der Liegewiese depo-

niert werden 
 Es wird mehrmals täglich die Garderobenbereiche desinfiziert und gereinigt 
 Der Aufenthalt in der Garderobe ist kurz zu halten 

 
 

Kinderplanschbecken inkl. Flusslauf und Beckenumgang  
(max. 6 Erwachsene) 

 Es ist stets der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gästen einzuhalten 
 Um das Planschbecken werden die Sitzflächen gekennzeichnet  

(2m Abstand) 
 Kleider / Badetücher etc. sind im Umgangsbereich nicht gestattet.  

Es ist nicht erlaubt, sich im Beckenumgang umzuziehen. 
 Es soll auf Vergnügungsutensilien wie aufblasbare Spielgeräte, Gießkannen 

und dergleichen verzichtet werden. (Tauchutensilien sind erlaubt.) 
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Schwimmbecken / Beckenumgang – max. 80 Personen 

 Der Zu- und Weggang zum Schwimm- und Nichtschwimmerbecken ist nur 
durch einen Eingang (grosses Durchschreite-Becken) möglich.  

 Die Anzahl der Personen die sich im und um den Wasserbereich aufhalten ist 
beschränkt und müssen genau gezählt werden.  

 Um die Schwimmbecken werden die Sitzflächen gekennzeichnet  
(2m Abstand) 

 Kleider / Badetücher etc. sind im Umgangsbereich nicht gestattet.  
Es ist nicht erlaubt, sich im Beckenumgang umzuziehen. 

 Vergnügungsutensilien wie aufblasbare Spielgeräte und dergleichen dürfen 
nicht mitgenommen werden und sind verboten. 

 Flossen, Brettli, Pullbuoy, etc. bitte verzichten. 
 Flügeli zur Wasser-Sicherheit dürfen im Beckenbereich nicht abgezogen wer-

den (müssen beim eigenen Liegeplatz deponiert werden). 
 Tauchutensilien für unter Wasser sind erlaubt. 
 Rutschbahn ist die Abstandsmarkierung zu beachten. (Es dürfen nur max.  

2 Personen auf den äusseren Bahnen auf dem „ÄNTE-FLIZZER“ rutschten). 
Die mittlere Bahn ist gesperrt. 
 

Restaurant 

 Es ist stets der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gästen sowie dem 
Schwimmbadpersonal einzuhalten – Bodenmarkierung und Laufrichtung be-
achten. 

 Verwenden Sie die Desinfektionsmittelstation im Restaurantbereich 
 Wenn möglich, bezahlen Sie bitte bargeldlos 
 Der Verzehr der Waren darf nur im Sitzen erfolgen  

- An den Tischen im Restaurantbereich (Picknick verbot) 
- Auf der Liegewiese auf dem eigenen Badetuch 

 

Liegewiese – max. 900 Personen 

 Es ist stets der Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gästen einzuhalten 
 Gruppengrössen von max. 30 Personen dürfen nicht überschritten werden. 
 Die Selbstverantwortung und Solidarität aller Personen sind jedoch zentral für 

die erfolgreiche Umsetzung und damit der Einhaltung des Schutzkonzepts. 


