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Hygieneplan der Schwimmhalle Radebeul 

Dieser Hygieneplan wurde insbesondere auf Grundlage des „DGfdB Fachbericht 

Pandemieplan Bäder“ erstellt. 

1. Eingangsbereich und Zugang allgemein 

Im Eingangsbereich geht es darum, den erforderlichen Abstand der Besucher untereinander 

und auch zum Kassenpersonal sicherzustellen. Insbesondere geht es hier auch um den Schutz 

des Personals. Folgende Maßnahmen werden hierfür umgesetzt: 

• Informationen zum Ablauf und zu grundsätzlichen Regeln vor dem Eingang als Aushang 

(i.d.R. mittels Kundenstopper). 

• Im Eingangsbereich wird ein Desinfektionsmittelspender aufgestellt. 

• Abstandsmarkierungen und eine optische Besucherführung für Warteschlangen, bei 

großem Andrang können Warteschlangen durch zusätzliche Markierungen vor dem 

Eingang mit dem notwenigen Sicherheitsabstand im Freien geführt werden. 

• Die Kassentheke wird mit Schutz aus Plexiglas (oder vergleichbar) versehen. 

• Möglichkeiten zum bargeldlosen Zahlen sind vorhanden und werden vornehmlich 

empfohlen. 

• Die Spielecke für Kinder wird entfernt. 

• Gäste werden durch Aushänge aufgefordert im Kassenbereich sowie im sog. 

Stiefelgang einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Sitzecken im Eingangsbereich werden entfernt oder alternativ so gestaltet, dass 

genügend Abstand zwischen den Sitzplätzen gegeben ist. 

• Über das Kassensystem wird eine Obergrenze der Besucherzahl im System 

hinterlegt. Die Mitarbeiter geben Nutzerkarten aus und erkennen daran, ob dies Grenze 

bereits erreicht ist oder noch freie Kapazitäten bestehen. Bei voller Kapazität kann erst 

ein neuer Besucher das Bad betreten, wenn ein anderer Besucher das Bad über das 

Drehkreuz verlassen hat. Die zeitgleiche Besucherobergrenze liegt bei 102 

Besuchern im Bad. 

Besucherzahlen: 

Wasserfläche Nichtschwimmerbereich: 125 m2 / 2,7 *0,75 = 34,72 damit 35 Besucher  

Wasserfläche Schwimmerbereich: 312 m2 / 4,5*0,75 = 51,99 damit 52 Besucher  

Schwimmhallennutzer können bei Buchung den Saunabereich nutzen. Damit verteilt sich die 
Nutzung auch auf den weitläufigen Saunagarten und weitere angrenzende Ruheräume. Daher 
gehen wir von 102 möglichen Besuchern gleichzeitig in der Schwimmhalle aus.  

2. Umkleidebereich / Sanitärbereich: 

In den Umkleidebereichen soll das Einhalten des Abstandsgebotes zwischen den Besuchern 

durch gestalterische und optische Maßnahmen unterstützt werden. 

• Im Stiefelgang gilt für Kunden die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Die Besucher werden durch Informationsaushänge motiviert die gültigen 

Hygienevorschriften und Abstände einzuhalten. 

• Sammelumkleiden stehen ausschließlich festen Kita-Gruppen, festen Schulklassen 

oder Personen eines gemeinsamen Hausstandes zur Verfügung. 

• In den Duschbereichen darf nur noch jede 2. Dusche genutzt werden. 
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• Duschen werden auslastungsorientiert in engmaschigem Rhythmus desinfiziert. 

• Benachbarte Urinale ohne körperhohe Trennwand werden gesperrt. 

• In jedem Sanitärbereich befindet sich ein Handdesinfektionsspender. 

• Reinigungszyklen werden per Unterschrift der Reinigungskraft dokumentiert. 

• Es werden zur Handtrocknung ausschließlich Papierhandtuchspender verwendet. 

• Es wird nur jeder zweite Umkleidespind vergeben. 

• Das Kassenpersonal wird angehalten Spindschlüssel nicht der Reihenfolge nach 

auszureichen sondern nach Möglichkeit stets andere Schrankreihen auszuteilen 

(Ausnahme Personen des gleichen Hausstandes). Hierdurch wird abermals das Risiko 

minimiert, dass sich zeitgleich zu viele Personen je Schrankreihe befinden. 

• Grundsätzlich soll gelten, den Aufenthalt in Umkleide- und Sanitärbereichen auf ein 

zeitliches Minimum zu beschränken. 

3. Schwimmhalle: 

Im Bereich der Becken, Beckenumgänge und Liegeflächen werden folgende Maßnahmen 

umgesetzt: 

• In der Schwimmhalle sowie den Liegehallen und Außenbereichen werden Liegen und 

Sitzmöglichkeiten reduziert sodass ein Abstand von 1,5m durchgehend eingehalten 

werden kann. Bei durchgehenden Sitzbereichen (Wärmebänke) werden 

Abstandsmarkierungen angebracht. 

• Liegen dürfen ausschließlich mit einer Unterlage (z.B. Handtuch) genutzt werden. Zur 

Desinfektion nach Nutzung stehen Mittel bereit. 

• Für jedes Becken gibt es eine grundsätzliche maximale Besucherzahl. Die Einhaltung 

jener soll durch unser Aufsichtspersonal überprüft werden. Zudem wird ein 

verantwortungsvolles Verhalten der Besucher vorausgesetzt. 

• Bahnen werden durch Leinen kenntlich gemacht, sodass es eine räumliche Trennung 

gibt. 

• Die Handläufe sollen stündlich wischdesinfiziert werden. 

• Durch Aushänge wird auf die Einhaltung der Abstandsregeln hingewiesen. 

• Das Aufsichtspersonal sensibilisiert Besucher bei Bedarf und soll nach Möglichkeit 

Verstöße aktiv unterbinden. 

• Auf einen Verleih von Schwimmhilfen soll nach Möglichkeit verzichtet werden. 

Notwendigerweise genutzte Materialien werden nach Nutzung desinfiziert. 

• Die Besucher werden stets angehalten vor Nutzung der Schwimmhalle zu duschen. 

a) Imbiss Bad- und Saunabereich 

• Die Gäste werden mittels Aushang auf die Abstandsbestimmungen hingewiesen. 

• Es werden Abstandsmarkierungen im Tresenbereich angebracht. 

• Die Anzahl der Tische wird reduziert, sodass die Mindestabstände eingehalten werden 

können. 

• Obstkörbe oder dergleichen entfallen. 

• Besteck wird nicht zentral zur Selbstentnahme bereitgelegt sondern individuell 

ausgehändigt. 

• Dem Personal steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Das Personal achtet stets auf adäquate Händehygiene. 
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• Bezahlvorgänge sollen ausschließlich bargeld- und kontaktlos. 

• Der Abstand zwischen Kunden und Personal beträgt mindestens 1,5m oder wird 

alternativ mittels einer Abtrennung (z.B. Plexiglasscheibe) sichergestellt. 

• Gläser werden nur vollständig abgetrocknet verwendet. 

• Tische und Tabletts werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

4. Allgemeines 

Die Einhaltung der Regelungen und den Zustand des Objektes soll das Personal durch 

regelmäßige, über das Normalmaß hinaus stattfindende Rundgänge stichprobenartig 

überprüfen. 

Es werden tägliche Reinigungen der Sanitär-und Beckenumgangsflächen sowie 

Umkleidebereiche durchgeführt. Im Rahmen von Durchgangskontrollen kann 

auslastungsabhängig der Reinigungszyklus erhöht werden, um stets eine adäquate Hygiene 

gewährleisten zu können. 

Sämtliche Verhaltensregeln werden gut sichtbar im gesamten Objekt durch Aushänge 

kommuniziert. Mitarbeitende sind entsprechend sensibilisiert und können aktiv Auskunft geben 

bzw. bei Verstößen reagieren. 

Alle Griffflächen, die von Besuchern berührt werden (z.B. Handläufe an Beckenleitern, Türgriffe 

sofern nicht außer Betrieb genommen), werden in kurzen Intervallen aller 2 Stunden einer 

Wischdesinfektion unterzogen. 

Die Reinigungs-und Desinfektionspläne werden den Mitarbeitenden entsprechend 

kommuniziert. 

Mitarbeitende werden grundsätzlich in die Gesamtsituation eingewiesen und können bei 

Rückfragen oder Herausforderungen jederzeit die entsprechenden Führungskräfte 

kontaktieren. 

Die Schwimmhalle ist nach Nutzung unverzüglich zu verlassen, größere 

Menschensammlungen sind zu vermeiden. 

Insgesamt ist es zwingend erforderlich, dass auch die Badegäste ihrer Eigenverantwortung im 

Bereich der Schwimmhalle gerecht werden. 

5. Maßnahmen in Bezug auf das Personal 

Es wurde eine zusätzliche Schulung Hautschutz und Desinfektionsmittel durchgeführt. 

Mitarbeitenden stehen grundsätzlich bei Bedarf Mund-Nasen-Abdeckungen, 

Einmalhandschuhe sowie ausreichend Mittel zur Handhygiene zur Verfügung. 

Mitarbeitende werden angehalten, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden und stattdessen eher 

den eigenen PKW oder das Fahrrad zu benutzen. 

Mitarbeitende werden sensibilisiert einzeln und nicht in Gruppen zu essen, bei 

Büroarbeitsplätzen kann dies am Arbeitsplatz geschehen. Im Mitarbeiterraum stehen statt 

einem großen Tisch mehrere kleine Tische bereit. Auf Abstandsregeln ist zu achten. 

Wenn der Krankheitsverdacht während der Arbeitszeit auftritt, ist die Arbeit sofort zu beenden, 

der Heimweg anzutreten und zunächst telefonisch ärztlicher Rat einzuholen (ggf. auch beim 
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Gesundheitsamt). Beim Auftreten zu Hause wird der Arbeitsplatz nicht aufgesucht. Über einen 

Krankheitsverdacht bei Angehörigen zu Hause muss der Betrieb informiert werden, ggf. sollten 

Informationen beim Gesundheitsamt eingeholt werden. 

Der Umgang bei der Ersten Hilfe und speziell der Reanimation wird nochmals speziell 

unterwiesen. Diesbezüglich gelten folgende Hinweise, welche den Mitarbeitenden vermittelt 

werden: 

Das Wasseraufsichtspersonal kann jederzeit in die Situation kommen, eine Wasserrettung 

durchführen zu müssen. Dieser Fall tritt außergewöhnlich selten auf und hat in der Regel 

verschiedene Ausprägungen. In der frühen Phase eines Ertrinkungsunfalls sind die Verunfallten 

in der Regel noch ansprechbar und können mit Rettungsmitteln wie der Rettungsstange oder 

dem Rettungssack noch erreicht werden. In einigen Fällen wird das Anschwimmen an den 

Ertrinkenden jedoch nicht zu vermeiden sein. Dabei besteht in der Tat, wenn der Ertrinkende 

hustet und prustet, ein gewisses Ansteckungsrisiko. Dieses Risiko ist aber angesichts der 

Tatsache, dass kranke Menschen das Schwimmbad kaum aufsuchen werden, als sehr gering 

einzuschätzen. Für Meister für Bäderbetriebe, Fachangestellte für Bäderbetriebe und im Bad 

angestellte Rettungsschwimmer ist dieses Restrisiko, wie in allen anderen hilfeleistenden 

Tätigkeiten auch, hinzunehmen. 

Das Abstandsgebot lässt sich in Schwimmbädern in einem Fall nicht vermeiden, der 

Hilfeleistung bei Unfällen. Hier muss das Personal dem Badegast nahekommen und sich 

dementsprechend selbst schützen. Eine besondere Rolle kommt im Rahmen der Herz- Lungen-

Wiederbelebung der Atemspende zu. In Bezug auf die Herz-LungenWiederbelebung gibt der 

Deutsche Rat für Wiederbelebung (German Resuscitation Council, kurz: GRC) zur 

Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen unter Bedingungen einer aktuellen Pandemie 

die nachfolgend aufgeführten Empfehlungen. Bei der Durchführung einer kardiopulmonalen 

Reanimation können Aerosole entstehen, die über die Atemwege des Betroffenen freigesetzt 

werden und den Helfer gefährden können. Infizierte Aerosole können auch bei der 

Atemkontrolle freigesetzt werden. Daher soll sich diese auf das Überstrecken des Nackens mit 

Anheben des Kinns und die Beobachtung etwaiger Brustkorbbewegungen beschränken. Im 

Gegensatz zu den bisherigen Lehraussagen soll sich der Helfer nicht dem Gesicht des 

Betroffenen nähern, um ggf. Atemgeräusche zu hören oder einen Luftzug zu spüren. Wenn 

keine Brustkorbbewegungen erkennbar sind, ist davon auszugehen, dass der Betroffene nicht 

atmet. Fehlt die Reaktion auf Ansprache bzw. Berührung und ist keine Atembewegung sichtbar 

(PRÜFEN) ist sofort der Rettungsdienst zu alarmieren (RUFEN) und unverzüglich mit der 

Herzdruckmassage bzw. der kardiopulmonalen Reanimation zu beginnen (DRÜCKEN). Wie 

bereits vor der COVID-19- Situation empfohlen, kann auf die Atemspende verzichtet werden, 

wenn man diese nicht durchführen kann bzw. nicht durchführen möchte. In diesem Fall sollten 

zum Eigenschutz der Ersthelfer vor Aerosolen Mund und Nase des Betroffenen zusätzlich mit 

einem luftdurchlässigen Tuch (im Sinne einer „Mund-Nasen-Maske“) bedeckt werden. Die 

Empfehlung des GRC bedarf einer Erläuterung unter Berücksichtigung der besonderen 

Umstände des Schwimmbadunfalls. Sie bezieht sich vor allem auf den häufigsten Fall der 

ersten Hilfe, den Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt ist die Todesursache der Herzstillstand, die 

Lunge und auch das Hämoglobin sind in diesem Fall oft noch ausreichend mit Sauerstoff 

gesättigt. Hier reicht die Herzdruckmassage aus, die den Weitertransport dieses Sauerstoffs 

leistet. Beim Ertrinkungsfall ist der Sauerstoffmangel die Todesursache. Hier gibt es im Körper 

also keine Reserven und deshalb ist eine Beatmung erforderlich. Die Herzdruckmassage allein 

wäre in diesem Fall nicht effektiv. Die Durchführung einer Atemspende soll daher immer auch 

situationsbezogen sorgfältig abgewogen werden. Bei Kindern, die wiederbelebt werden 

müssen, spielt die Durchführung der Atemspende eine besondere Rolle, vor allem, wenn dem 
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Atem-Kreislauf-Stillstand eine respiratorische Ursache zugrunde liegt. Die Entscheidung zur 

Durchführung einer Atemspende sollte in diesem Fall im Bewusstsein des potenziellen 

Infektionsrisikos, das auch von asymptomatischen oder gering symptomatischen Kindern 

ausgeht, getroffen werden. Wenn eine Atemspende als unumgänglich erachtet wird, können 

eine Einmal-Notfallbeatmungshilfe nach DIN 13154, die über eine Plastikfolie und einen 

hydrophoben Filter verfügt, oder eine Atemmaske mit Ventil verwendet werden. Diese 

verhindert direkten Kontakt mit Mund, Nase und Gesicht des Patienten, der beatmet werden 

muss sowie den Kontakt mit Sekret oder Blut. Der Beatmungsbeutel ist eine sinnvolle 

Alternative, die Anwendung erfordert jedoch eine besondere Schulung und entsprechende 

Übung. Der § 323c StGB, in dem die unterlassene Hilfeleistung behandelt wird, nennt als 

Einschränkungen die Zumutbarkeit und die Eigengefährdung. Dies könnten Mitarbeitende der 

Wasseraufsicht für sich in der derzeitigen Situation der Pandemie in Anspruch nehmen, falls er 

die Atemspende nicht durchführen will oder kann. Eine strafrechtliche Verfolgung ist deshalb 

unwahrscheinlich. 

Alle im Konzept geschilderten Maßnahmen werden den jeweils aktuellen Vorgaben und 

Situationen angepasst. So können sie beispielsweise abgeschwächt oder nach Anordnung des 

Gesundheitsamtes auch verschärft werden. Sollten beispielsweise Abstandsgebote oder 

sonstige Regelungen gelockert werden, erfolgt eine analoge Anpassung der Maßnahmen im 

Freizeitbad in der Schwimmhalle, welche sodann zu Abweichungen der hier festgeschriebenen 

Regelungen führen kann. 

Radebeul 18.08.2020 

Stadtbäder- und Freizeitanlagen GmbH 


