
 

 

 

Hygienekonzept 2021 

Strandbad Sassenberg 

 

 
 



Allgemeines 

 Eine Einweisung in die Hygienebestimmungen der Beschäftigten der Bäder ist durch die Stadt 
Sassenberg erfolgt. 

 Der Reinigungs- und Desinfektionsplan ist mit den zuständigen Reinigungskräften abgestimmt. 
 Als empfohlene Maßgabe für die Besucherzahl gilt eine Fläche von mindestens 7 m² pro 

Besucher – für das Strandbad gilt eine Gesamtzahl von 700 Besucher/Tag. 
 Mund-Nasen-Schutzmasken und Handschuhe liegen für den Bedarfsfall in ausreichender 

Menge vor.  
 Gästen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt nicht gestattet.  
 Kein Badbetreiber kann einen 100 %-igen Schutz vor einer Infektion garantieren.  
 Hygieneregeln und Abstandwahrung sind bei den Bürgern der Stadt Sassenberg bereits 

bekannt und können gut auf den Besuch unseres Strandbades übertragen werden.  
 Das Verhalten der Badegäste erfordert Rücksicht gegenüber allen anwesenden Gästen.  

 
 
Liegewiesen bzw. -möglichkeiten 

Größe der Liegewiesen bzw. –möglichkeiten mit zugelassener Personenzahl:  

 Strandbereich: ca. 6.000 m² (545 Personen) 
 Liegewiese: ca. 1.700 m² (155 Personen) 

 

Allgemeine Gästeinformation 

Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in einer 
Husten- und Niesetikette sowie einer gründlichen Handhygiene. Husten und Niesen Sie bitte möglichst 
immer in die Armbeuge und waschen Sie Ihre Hände häufig und gründlich.  

Wir werden aus Vorsorgegründen unsere Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärken. Falls 
sich die Ansteckungslage in unserer Stadt erkennbar ändern sollte, werden wir weitere Maßnahmen 
ergreifen und Sie darüber informieren.  

Weiterhin bitten wir Sie, folgende weitere Maßnahmen zu beachten: 

 Vom Besuch des Strandbades werden ausgeschlossen: 1. Besucher, die gegen die Haus- und 
Badeordnung der Stadt Sassenberg verstoßen. 2. Besucher, die Kontakt zu COVID-19-Fällen in 
den letzten 14 Tagen hatten. 3. Besucher, die unspezifische Allgemeinsymptome oder 
respiratorische Symptome jeder Schwere aufweisen. 4. Bei Nichteinhaltung des Schutz- und 
Hygienekonzeptes und der Verhaltensmaßnahmen werden die Badegäste zunächst an die 
Besuchsregeln erinnert. Werden die Regeln weiterhin nicht eingehalten, kann der Badegast 
des Strandbades verwiesen werden. 

 Mit Betreten des Strandbades verpflichten Sie sich zur Einhaltung der für das Strandbad 
gültigen Hygiene- und Abstandsregeln.  

 Es herrscht auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Masken). Ausnahmen 
sind: der direkte Weg ins und aus dem Wasser, Liegeplatz. 

 Bitte halten Sie den Eintrittspreis passend bereit, um unnötigen Austausch von Bargeld zu 
vermeiden.  

 Nutzen Sie die Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich. 
 Bitte beachten Sie, dass die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung auch im Strandbad zu 

beachten ist. 



 Halten Sie in allen Bereichen die gebotenen Abstandsregeln (min. 1,5 m) ein. In engen Räumen 
warten Sie bitte, bis anwesende Personen sich entfernt haben. Eltern sind für die Einhaltung 
der Abstandsregelungen ihrer Kinder verantwortlich. Zudem sind die Abstandsregelungen 
auch im Wasser einzuhalten.  

 Verlassen Sie das Gelände des Bades nach dem Schwimmbesuch zügig und vermeiden Sie 
Menschenansammlungen. 

 Das Duschen und Umkleiden ist -sofern möglich- Zuhause zu erledigen.  
 

 

 

 

 



 



Eröffnung und Einlass des Strandbades unter Pandemiebedingungen 

 Der Zutritt zum Freibad kann nur unter folgenden Punkten erfolgen:   
o Eintritt nur für Personen, die folgende Nachweise erbringen können: ein negatives 

Testergebnis –nicht älter als 48 Stunden- (PCR-Test oder PoC-Schnelltest/Selbsttest 
nicht zugelassen) oder vollständig Geimpfte (14 Tage nach Zweitimpfung) oder 
Genesene (Infektion liegt mind. 28 Tage und nicht länger als sechs Monate zurück – 
Nachweis über den Kreis Warendorf) 

o Ein- und Auschecken erfolgt ausschließlich über die luca-App (Smartphone oder 
Schlüsselanhänger). Die registrierten Daten werden nach Ende der Badesaison 
vernichtet. 

o Eine Online-Reservierung unter: www.sassenberg.de/strandbad ist zwingend 
erforderlich. Registrierte Besucher erhalten einen QR-Code als Bestätigung für den 
Besuch.  

o Die Bezahlung erfolgt ausschließlich bar und vor Ort – als Nachweis wird ein Bändchen 
für das Handgelenk herausgegeben, welches auch während des gesamten Besuches 
gut sichtbar zu tragen ist. Die registrierten Daten werden nach Ende der Badesaison 
vernichtet.  

 Begrenzung der Besucherzahlen auf 700 Besucher/Tag 
 

 Öffnungszeiten:  Juni bis August – täglich – 10:00 – 20:00 Uhr  
-witterungsabhängig- Mai und September – samstags, sonn- und feiertags – 10:00 – 18:00  

Uhr 
Mai und September – montags bis freitags – 14:00 – 18:00 Uhr 

 Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person ist in jedem Fall einzuhalten. In dennoch 
möglichen Warteschlangen müssen die Abstandsregeln beachtet werden. Entsprechende 
Markierungen sind auf dem Boden angebracht und mit Hilfe von sog. „Frankfurter Reitern“ im 
Kassenbereich deutlich gemacht. Nur eine Person bzw. Personengruppen darf / dürfen direkt 
vor der Kasse stehen (entsprechende Hinweise werden an den Frankfurter Reitern 
angebracht). Eine Überwachung erfolgt durch das Kassenpersonal. Sollte diese Überwachung 
im Hochbetrieb nicht möglich sein, muss weiteres Personal eingesetzt werden. Durch 
regelmäßige Lautsprecherdurchsagen wird auf die Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln hingewiesen. 

 Die Einhaltung der Besucherzahlen sowie die Aufnahme von Kundendaten zur Nachvollziehung 
einer möglichen Infektionskette erfolgt über das Einloggen über die luca-App (ausgehängten 
QR-Code über das eigene Smartphone einlesen oder über Schlüsselanhänger einlesen lassen 
– diese sind erhältlich bei der Stadt Sassenberg) und wird über das Kassenpersonal überwacht.  

 Desinfektionsmittelspender stehen im Eingangsbereich des Strandbades bereit. 
 Hinweisplakate zum richtigen Händewasche und zur Hust-Niesetikette werden angebracht. 
 Der Schutz der Kassenkräfte erfolgt durch Plexiglasscheibe, Mund-Nasen-Schutzmaske, 

Handschuhe und Desinfektionsmittel. 
 Die Zahlung erfolgt über einen Teller (berührungsfrei). 
 Für die Gastronomie gelten gesonderte Regelungen.  

 

 

 



 

 

Sanitäranlagen, Duschen u. Umkleiden / Besondere Hygienemaßnahmen 

 Die Sanitäranlagen befinden sich in einem guten Zustand, sie werden regelmäßig gewartet. 
Schwimmbäder u.ä. unterliegen auch im Normalbetrieb einem strengen Hygienereglement, 
sie werden gründlich gereinigt und auch Zwischenreinigungen erfolgen in regelmäßigen 
Abständen.  

 Die Duschen werden ausschließlich zur Nutzung für Familien oder Menschen mit 
Behinderung freigegeben – Dies ist mit dem Personal vor Ort abzusprechen. Ansammlungen 
vor den Gemeinschaftseinrichtungen sind zu unterbinden.  

 Erhöhung der Desinfektionsmaßnahmen – regelmäßige Flächendesinfektion des gesamten 
Sanitärbereiches.  

 Händedesinfektion vor den Sanitäranlagen. Einmaltrockentücher und Flüssigseife im 
Waschraum werden verwendet.  

 Abfälle werden in kurzen Intervallen entsorgt; alle geschlossenen Räumlichkeiten werden 
regelmäßig gelüftet.  

 Jede zweite Einzelumkleide ist geöffnet.  
 Hygiene-Hinweise für Gäste vor den Sanitäranlagen und Umkleiden werden ausgehängt.  
 Es werden nur selbst mitgebrachte Handtücher etc. genutzt. 
 Es erfolgt kein Verleih von Schwimmutensilien. 
 Die Badeinsel wird nicht installiert.  
 Die Nutzung der Föhne bzw. das Mitbringen von Föhnen ist nicht zulässig.  

 

Spielplatz, Freiflächen 

 Beschilderung für die Hygieneregeln am Spielplatz ist vorhanden.  
 Eltern sind verantwortlich für Kinder / Aufsichtspflicht der Eltern.  
 Regelmäßige Kontrollen durch die Mitarbeiter.  
 Regelmäßige Durchsagen, Aufsichtspflicht und Abstand.  

 

Arbeitsschutz Mitarbeiter 

 Die Mitarbeiter erhalten FFP2-Masken/OP-Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel. 
 Abstandsregeln bei Arbeiten mit Kollegen werden eingehalten.  
 Bei Erste-Hilfe-Leistungen werden so früh wie möglich Gesichtsschutz und Handschuhe 

angelegen; für die Mund-zu-Mund-Beatmung sind Beatmungsbeutel oder Taschenmasken zu 
nutzen. 

 

 

 



Ansprechpartner 

vor Ort: Mitarbeiter der Stadt Sassenberg  

Tel: 02583/1880 

bei allgemeinen Fragen etc.:  

Olga Puttins     Martin Kniesel 

Tel.: 02583/309-3030    Tel.: 02583/309-3040 

E-Mail: puttinso@sassenberg.de  E-Mail: kniesel@sassenberg.de  

 

 


