STADT NEUENRADE
P re ss emi tt eil ung
Das städtische Freibad Friedrichstal wurde für die diesjährige Badesaison
am 3. Juni 2021 geöffnet.
Aufgrund der 7-Tage-Inzidenz ist der Märkische Kreis ab Freitag in Stufe 2
eingegliedert. Dies bedeutet auch, dass sich die Auflagen für den Freibadbetrieb ins Positive ändern.
Nach wie vor sind jedoch Hygiene- und Abstandsregelungen wichtig und
zwingend einzuhalten
Die Besucherkapazität wird auf 300 Personen beschränkt.
Die Liegewiese ist dann geöffnet, dort gelten die gültigen Kontaktbeschränkungen der Coronaschutzverordnung:
Es dürfen bis zu drei Hausstände ohne Personenbegrenzung bzw. bis zu 10
Personen zusammenliegen. Immunisierte Personen und Kinder bis zum
Schuleintritt sind davonausgenommen.
Fußballspielen ist wieder erlaubt, auch das Volleyballfeld kann genutzt werden.
Die Nutzung der Bänke im Freibadgelände ist möglich, nicht nur wie bisher zur
Ablagefläche, die Strandkörbe werden jedoch gesperrt bleiben.
Die Sprunganlage und die Rutsche können wieder genutzt werden, im Bereich der Sprunganlagen und der Rutsche wurden Markierungen am Boden
aufgebracht, um auch hier die Abstandsregeln zu dokumentieren.
Im Spielplatzbereich und im Bereich des Kleinkinderbeckens werden die Erziehungsberechtigten darum gebeten, für die Einhaltung der Abstandsregeln
zu sorgen.
Alle weiteren bereits bestehenden Regeln wie
- Im Gebäude besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen einesr medizinischen Gesichtsmaske (Maskenpflicht) und ein Mindestabstand von 1,50
m ist einzuhalten.
- Im Eingangsbereich (Kassenautomat vor Drehkreuzanlage) sollte auch weiterhin nur von einer Person bzw. einem Familienverband betreten werden.
Abstandsregelungen vor dem Gebäude sind einzuhalten.
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Vor dem weiteren Betreten des Bades sind die Hände zu desinfizieren. Hier
steht ein entsprechendes Handdesinfektionsgerät bereit.
- Vorlage einer
o anerkannten Bescheinigung eines Negativtest, der nicht älter als
48 Stunden ist, zusammen mit einem Personalausweis bzw.
amtlichen Dokument.
o Nachgewiesen bescheinigter Abschlussimpfung vor mind. 2 Wochen
o Nachgewiesener Covid-19-Erkrankung innerhalb der letzten 6
Monate
o Nachgewiesener Covid-19-Erkrankung vor mehr als 6 Monaten
und vor mind. 2 Wochen der 1 Impfung
o Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, sind von den Tests
befreit
- Duschen, Schränke und Umkleidekabinen sind auch weiterhin gesperrt.
- Die Toilettenanlagen sind wie bisher geöffnet.
- Zelte für Damen und Herren sind zu nutzen
- Auch im Freibadgelände und am und im Becken sind weiterhin die Abstandsregelungen von 1,50 m zu beachten.
Nach jeder „Schicht“ werden im Freibad Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt, um für die nächsten Badbesucher wieder einwandfreie Hygienebedingungen herzurichten. Hier geht es insbesondere darum, die Kontaktflächen
regelmäßig mit Flächendesinfektionsmitteln zu behandeln.
Sämtliche Badbesucher werden dringend darum gebeten, die Hinweise und
Anweisungen des Badpersonals zu befolgen.

Die Stadtverwaltung freut sich für die Bürgerinnen und Bürger über diese weiteren Öffnungsmöglichkeiten, bittet aber, die vorstehenden Regelungen einzuhalten.

gez. Antonius Wiesemann
Bürgermeister
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