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Pandemieplan Freibad Harth 
 
- Modellregion Paderborn - 

 

 
 
 
Da die Stadt Büren in einer besonderen Zeit in unsere Freibadsaison starten möchte, ist eine 
wichtige Information, dass Viren, wie z. B. die Corona-Viren, nach derzeitigem Wissenstand, 
nicht über das Badewasser übertragen werden können. 
 
Schwimmbäder unterliegen auch im Normalbereich einem strengen Hygienereglement, sie 
werden regelmäßig gründlich gereinigt. Da das Freibad Harth unter Pandemiebedingungen 
betrieben wird, haben wir folgenden Maßnahmenkatalog zur Minderung des Ansteckungs-
risikos vorgenommen: 
 
Der Einlass wird kontrolliert. Die Mitarbeiter werden vorab entsprechend der Anforderungen 
geschult. Die Zugangsvoraussetzungen sind: 
 

 Vorlage von Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
- Negativer Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) geltend für die ersten  
  zwei Wochen des Projektes. 
- Ab der dritten Woche werden auch Antigen-Selbsttest anerkannt, die von Dritten 
  beaufsichtigt wurden (Arbeitgeberbescheinigung) oder 
- Negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden). 
- Testbescheinigungen sind mit einem gültigen Ausweisdokument vorzuzeigen. 
- Dies gilt für Kinder ab 6 Jahren. 
 

 Für vollständig geimpfte und genesene Personen entfällt die Testpflicht. Die 
Immunisierung und somit Befreiung von der Testpflicht kann nachgewiesen werden 
durch: 
- den Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen 
  Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
  Impfstoff, 
- den Nachweis eines positiven Testergebnisses, das auf einer Labordiagnostik 
  mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
  Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht und mindestens 28 Tage sowie maximal 
  sechs Monate zurückliegt, oder 
- den Nachweis eines positiven Testergebnisses in Verbindung mit dem Nachweis der 
  mindestens 14 Tage zurückliegenden Verabreichung mindestens einer Impfstoffdosis 
  gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff. 
 

 Digitaler Check-In zur Kontaktnachverfolgung 
- Vorausgesetzt wird zunächst die Anwendung der luca App. 
- Eine analoge Datenerfassung ist nur in Ausnahmefällen zulässig. 
 

Bei Verweigerung der Gäste diese Anforderungen zu erfüllen, wird der Zugang verwehrt. 
Warteschlagen sollen grundsätzlich vermieden werden. Soweit es dennoch zur Bildung von 
Warteschlangen kommen sollte, haben Wartende die Abstände von 1,5 Metern zu anderen 
Personen vor dem Eingang einzuhalten. 
 
Die Einhaltung der Zugangsvoraussetzungen und der Abstandsregeln wird von den 
Beschäftigten der Einrichtung kontrolliert. 
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Öffnungszeiten: 
 
Montag – Freitag:  Block 1: 06.00 Uhr – 09.00 Uhr 
    Block 2: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr 
    Block 3: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr 
 
Samstag, Sonntag,  Block 1: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Feiertag:   Block 2: 18.00 Uhr – 20.00 Uhr 
 
 
Eingang-/Kassenbereich 
 

 Es besteht eine Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz). 

 Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden als eindeutig gekennzeichnete Wartezone 

 Sollte es zu Warteschlangen kommen, muss die gültige Abstandsregel (1,50 m) 
eingehalten werden. Evtl. muss eine Überwachung durch das Freibadpersonal / 
Ordnungsamt erfolgen. 

 Die Ein- und Ausgänge sind als Einbahnstraße gekennzeichnet. 

 Für den Badegast befindet sich im Eingangsbereich ein gut sicht- und erreichbarer 
Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion. Es wird auf die geforderte 
Benutzung hingewiesen. 
 

Umkleidebereich 
 

 Einzelumkleidekabinen stehen eingeschränkt zur Verfügung. Benutzbare und 
unbenutzbare Einzelkabinen sind im Wechsel vorhanden. 

 Es besteht Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz). 
 

Duschbereich 
 

 Die Duschräume sind eingeschränkt nutzbar. 
 
WC-Anlagen 
 

 Der WC-Bereich darf nur von einer Person betreten werden. Es stehen ausreichend 
Hygieneartikel zur Verfügung. 

 Die Anzahl der nutzbaren WCs wurden reduziert. 

 Es besteht Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz). 
 
Becken- und Beckenbereiche 
 

 Die Einhaltung der Abstandswahrung ist erforderlich. 

 Auf dem Beckenumgang müssen enge Begegnungen vermieden und die gesamte 
Breite zum Ausweichen genutzt werden. 

 Die Sprunganlagen und Rutsche können vom Schwimmmeister/in kurzzeitig 
freigegeben werden, sonst sind diese gesperrt. 

 
Veranstaltungen 
 

 Die Abnahme von Schwimm- und Sportabzeichen können in Absprache mit den 
Schwimmmeistern durchgeführt werden. 

 
Kiosk 
 

 Der Kiosk ist geschlossen. 
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Hygieneplan 

 

 Alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden, wie z. B. Handläufe an 
Beckenleitern, Türgriffe im WC-Bereich, Duschdrücker, Umkleidekabinen, werden 
täglich einer Wischdesinfektion unterzogen. Diese kann zwar keine dauerhafte 
Keimfreiheit herstellen, aber die durchschnittliche Keimbesiedlung auf den Griffflächen 
verringern – und damit die Gefahr einer Infektion begrenzen. 

 Die schriftliche Dokumentation der Durchführung der Reinigungs- und Desinfektions-
maßnahmen ist im Eingangsbereich als Aushang für Badegäste sichtbar. 

 
Begrenzung der Besucherzahlen 
 

 Damit die Badbesucher eine angemessene Chance erhalten, die geforderten 
Abstandsregeln einzuhalten, ist es erforderlich, die Zahl der gleichzeitig anwesenden 
Besucher zu verringern. 

 Bei der Ermittlung der maximalen Besucherzahlen orientieren wir uns an den Vorgaben 
des Landes NRW für den Freibadbetrieb unter Bedingungen der Corona-Pandemie  
(§ 4 b CoronaSchVO) 

 Grundlage für die Besucherzahlen sind die Vorgaben des Landes NRW: Pro 6 m² 
Fläche im Freibad: 1 Gast 

 Berechnung: 
-       275 m² Wasserfläche im Schwimmerbecken 
-       283 m² Wasserfläche im Nichtschwimmerbecken 
-       500 m² Liegewiese 
--------------------------------------------------------------------- 
     1.058 m²            176 Besucher 
 

Die Besucherzahl wird auf 176 Personen beschränkt. 
 
Nachverfolgung von Personenkontakten 
 
Die IT-gestützte Kontaktdatenerfassung wird in sämtlichen am Modellprojekt beteiligten 
Einrichtungen durch die luca App sichergestellt. 
 
Auf der Internetseite des Kreises Paderborn sind die wesentlichen Informationen zur luca App 
zusammengefasst und für die Betreiber der Einrichtungen werden Plakate für den QR Code 
zum Download zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist ein Servicetelefon eingerichtet worden, 
damit auf weitere Fragestellungen von Betreibern, Bürgerinnen und Bürgern individuell 
eingegangen werden kann. 
 
Damit möglichst weitere technische Alternativen an die Software des Gesundheitsamtes 
angedockt werden können, entwickelt der Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit die 
offene Schnittstelle IRIS. Sie soll in Kürze in Betrieb gehen und wird damit weitere sinnvolle 
Anwendungen ermöglichen, um digitale Daten in die Software des Gesundheitsamtes 
einzuspielen. 
 
Bis zur Inbetriebnahme der IRIS-Schnittstelle wird für die teilnehmenden Einrichtungen die 
luca App als verpflichtend vorgegeben. 
 
Die Weitergabe von negativen Testergebnissen aus der in einigen Teststellen genutzten 
CoronaLabs App kann digital in die Test-Verify App erfolgen. Über eine integrierte Schnittstelle 
ist die Weitergabe direkt in die luca App möglich. So kann das Ausweisen mit einer 
Negativtestung und die Bereitstellung der Daten für eine Nachverfolgung direkt mit der luca 
App erfolgen. 
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Andere Testzentren verfügen über eine digitale Lösung in Form einer App, mit deren Hilfe man 
das Testergebnis auf einem Smartphone darstellen und innerhalb der Darstellung in der App 
übermitteln kann (zum Beispiel ERSA.med). 
 
Die Übermittlung von positiven Testergebnissen erfolgt in der Regel mit E-Mails (teils inklusive 
einer CSV-Datei) oder per Telefax direkt an das Gesundheitsamt. 
 
Auch ohne Smartphone ist die Nutzung der luca-App möglich. Es besteht die Möglichkeit, mit 
dem Schlüsselanhänger zur luca App schnell und sicher einzuchecken – in allen 
Einrichtungen, die sich als luca-Standort registriert haben. Der Code lässt sich unter app.luca-
app.de/registerBadge/, über eine Seriennummer auf der Rückseite des Anhängers, mit den 
persönlichen Daten verknüpfen. Die Schlüsselanhänger können u. a. in den kreisangehörigen 
Kommunen abgeholt werden. 
 
Wer weder die luca App noch den Schlüsselanhänger nutzen möchte, kann über die Web-App 
einen temporären QR-Code generieren, mit dem man sich beim Betreiber einchecken kann.  
 
Eine analoge Datenerfassung ist nur in Ausnahmefällen zulässig. 
 
Verhaltensregeln für Besucher 
 

 Die im vorliegenden Pandemieplan vorgesehenen organisatorischen Maßnahmen 
sollen der Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vorbeugen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist es aber zwingend erforderlich, dass auch die Badegäste ihrer 
Eigenverantwortung – gegenüber sich selbst und anderen – durch Einhaltung der 
Regelungen der Badeordnung sowie der weiteren Anordnung gerecht werden, auch 
ohne dass das Personal darauf ständig hinweisen muss. 

 
 
Büren, 04.06.2021 
 
Stadt Büren 
Der Bürgermeister 


