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Voraussetzungen und betriebliche Gegebenheiten 

 

- Der öffentliche Badebetrieb, das Vereinstraining sowie das Schulschwimmen sind in den Betriebsab-

lauf zu integrieren. 

- Der Einlass der Schulen erfolgt über einen Abrechnungsbeleg, der durch die Lehrenden auszufüllen 

ist.  

- Ab einer Inzidenz von 35 ist der Einlass nur noch Personen über fünf Jahren mit einen Negativnach-

weis gemäß § 3 CoSchuV möglich. 

Zum Einlass in das TaunaBad sind dann nur noch Personen berechtigt, die eine gültigen Impfnach-

weis, Genesenennachweis oder Testnachweis vorweisen können.  

Der Testnachweis über einen Antigen-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss durch einen 

berechtigten Dritten ausgestellt sein.  

Als getestet gelten ebenso Personen, die den Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Tes-

tung im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzepts für Schülerinnen und Schüler an Schulen (Test-

heft) und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes vorwei-

sen können. 

- Die Lehrenden sind für die Überwachung der notwendigen Negativnachweise ab einer Inzidenz von 

35 zuständig. 

- Es besteht die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP- oder FFP2-

Maske) in allen Innenräumen außer der Schwimmhalle. 

- Es ist möglichst ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen sowie die allgemeinen Hygi-

eneregeln einzuhalten. 

- Personen, die eine akute Erkrankung der oberen Atemwege oder Fieber haben, wird der Zugang zum 

TaunaBad nicht gestattet. 

- Wiederholte Verstöße gegen die Hygienevorschriften und AHA-Regeln können ein Hausverbot für 

das TaunaBad zur Folge haben. 

- Die Lehrenden unterstützen das TaunaBad Team bei der Einhaltung und Durchsetzung der notwendi-

gen Verhaltensregeln. Ebenso sind die Lehrenden dafür verantwortlich, dass alle am Schulschwimm-

betrieb teilnehmenden Personen in die Verhaltensregeln unterwiesen wurden.  
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Verhaltensregeln für die Nutzer 

 

- Grundsätzlich sollte ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen eingehalten wer-

den. 

- Gegenüber dem Personal ist grundsätzlich ein Mindestabstand von zwei Meter einzuhalten. 

- Gespräche mit dem Personal sind auf das Notwendigste zu reduzieren. 

- In den Innenräumen (Foyer, Umkleidebereich, Sanitärbereich) ist ein medizinischer Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

- Die elektronischen Personenzähler sind einzeln unter Beachtung des Mindestabstandes zu passie-

ren. Gibt der elektronische Personenzähler ein grünes Signal aus, so darf der Bereich betreten wer-

den. Bei einem roten Signal ist die maximale Personenzahl erreicht und der Bereich darf nicht betre-

ten werden. Blinkt der elektronische Personenzähler Rot liegt eine Störung vor und das TaunaBad-

Personal ist zu benachrichtigen. 

- Es ist die Husten- und Nies-Etikette zu beachten. 

- Die Nutzer achten auf eine gründliche Handhygiene und desinfizieren sich vor dem Betreten des Tau-

naBades die Hände. 

- Die Nutzer achten auf die Nutzungsbeschränkung der Duschen. 

- Schließen sich Personen zu Gruppen und Grüppchen zusammen, gelten die Abstandsregelungen 

fortwährend. 

- Der gesamte Badebetrieb sollte kontaktfrei stattfinden. Direkte körperliche Kontakte sind auf das 

sportartspezifisch notwendige Maß zu reduzieren. 

- Personen, die eine akute Erkrankung der oberen Atemwege oder Fieber haben, wird der Zugang zum 

TaunaBad nicht gestattet. 

 

Die Nutzer selbst sind für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln verantwortlich. Bei Verstößen 

gegen die Hygiene- und Abstandsregeln droht der unverzügliche Ausschluss aus dem TaunaBad. 

 

- Die Stadtwerke Oberursel empfehlen neben den üblichen Schwimmsachen der SuS folgende Utensi-

lien für den Schulschwimmbetrieb. 

 

- Eine kleine wasserdichte Tüte 

 beschriftet mit Namen, Schule und Klasse, um den Mund-Nasenschutz in der Schwimmhalle zu ver-

stauen 

- Ein kleines Handtuch 

 Um das Gesicht bzw. den Kopf nach dem Schwimmen und vor dem Aufsetzen des Mund-Nasen-

Schutzes abzutrocknen 

- Einen weiteren Mund-Nasen-Schutz 

 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mund-Nasen-Schutz während des Trainingsbetrie-

bes nass wird. Die Schutzfunktion wäre dann erheblich eingeschränkt 

- Eine wasserdichte Badekappe (z.B. eine Silikonbadekappe) 

 Trainierende mit längeren Haaren sollten eine wasserdichte Badekappe benutzen. Somit lässt sich 

die Aufenthaltsdauer an den sehr begrenzten Fönplätzen erheblich reduzieren. 
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Zutritt 

 

- Vor dem Einlass warten die SuS auf dem Vorplatz des TaunaBades unter Beachtung der Abstandre-

gelungen. 

- Die Lehrenden melden den Klassenverband an der Information des TaunaBades an und geben den 

vorab ausgefüllten Abrechnungsbeleg ab. 

- Der Klassenverband betritt das Foyer nacheinander als geschlossene Gruppe unter Beachtung der 

Abstandsregelungen. 

- Die SuS und Lehrenden nutzen Ihren medizinischen Mund-Nasen-Schutz, desinfizieren sich die 

Hände und gelangen anschließend zur Einlasskontrolle. 

- Die SuS verlassen das Foyer unverzüglich in Richtung Umkleidebereich. Das Warten auf die nachfol-

gende Person ist zu unterlassen. 

 

Umkleidebereich 

 

- Die Aufenthaltszeit im Umkleidebereich ist auf das Notwendigste zu reduzieren. 

- Tätigkeiten wie die intensive Körperpflege, das Rasieren, Stylen und Frisieren sind untersagt. 

- Das Föhnen der Haare ist an Wandföhnen und Föhnplatzen gestattet. Die Betreiberin stellt entspre-

chende Föhne zur Verfügung. 

- Da die Föhne und der Platz zum Föhnen begrenzt sind, sollten alle Nutzer mit längeren Haaren, wel-

che normalerweise einen Föhn benötigen, eine wasserdichte Badekappe (z.B. eine Silikonbade-

kappe) mitbringen und aufsetzen. 

 

Sanitärbereich 

 

- Grundsätzlich sollten die SuS das Aufsuchen der öffentlichen Sanitäreinrichtungen auf das Notwen-

digste beschränken. 

- Die Sanitärräume werden unter Beachtung der AHA-Regeln betreten. 

- Die Zugangstür der Sanitärräume bleibt dauerhaft geöffnet (außer bei den Versehrten). 

 

Duschbereich 

 

- Da das Schulschwimmen in größeren Gruppen absolviert wird, ist die Nutzung der Duschen im Sani-

tärbereich nicht möglich. 

- Die SuS nutzen ausschließlich den Duschbereich in der Schwimmhalle. Hier ist die Nutzung von 

Duschgel und Shampoo aufgrund der damit verbundenen erhöhten Ausgleitgefahr untersagt. Ebenso 

sind Tätigkeiten wie die intensive Körperpflege und das Rasieren untersagt. 
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Beckenbereich 

 

- Die Nutzung der Schwimmhalle ist nur einer begrenzten Personenanzahl von 150 Personen gleich-

zeitig möglich. Dies umfasst alle Nutzer des öffentlichen Badebetriebes, Schulschwimmens und Ver-

einstraining. 

- Das große Raumvolumen sowie der durch die modernen Lüftungsanlagen gegebene Luftwechsel ge-

statten es, auf die Nutzung eines Mund-Nasen-Schutzes zu verzichtet. 

- Das Mehrzweckbecken wird wie folgt unterteilt. 

- Der Sportbeckenbereich wird in acht Sportbahnen (2,5 m x 25 m) unterteilt.  

- Das Lehrschwimmbecken kann in zwei Bereiche (je 9 m x 6 m) unterteilt werden. 

- Die Nutzung der Sprunganlage ist nur mit Zustimmung des Aufsichtspersonales möglich und Bedarf 

der dauerhaften Aufsicht. 

- Jeder Klasse steht während des Parallelbetriebes (Schulschwimmen und öffentlicher Badebetrieb) 

grundsätzlich eine Schwimmbahn zur Verfügung. Werden darüber hinaus Schwimmbahnen für das 

Schulschwimmen benötigt, ist dies mit dem Aufsichtspersonal abzustimmen. 

- Wird die Sportausrüstung des HTK’s während des Schulschwimmens verwendet, ist eine anschlie-

ßende Desinfektion durchzuführen. 

 

Auslass 

 

- Das TaunaBad ist nach dem Schulschwimmen zügig zu verlassen. 

- Der Klassenverband verlässt das TaunaBad über das Foyer nacheinander als geschlossene Gruppe 

unter Beachtung der AHA-Regeln. 

- Der Eingangsbereich ist unverzüglich zu verlassen. 


