INFORMATION
zum Eintritt in das Freibad Burgsinn
Aufgrund der aktuellen Situation zur Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus ist das Freibad
Burgsinn gesetzlich dazu verpflichtet die personenbezogenen Daten sowie das Datum und die
Uhrzeit des Ein- und Austritts jeder Besucherin und jedes Besuchers zu erfassen und vier
Wochen lang aufzubewahren.
Daraus ergeben sich folgende Änderungen für den Zugang in das Freibad Burgsinn:

Saisonkarte
Der Zugang mittels Saisonkarte ist die komfortabelste Möglichkeit und bietet folgende
Vorteile:
▪ die personenbezogenen Daten sind bereits im System hinterlegt,
▪ Datum sowie Uhrzeit des Ein- und Austritts werden elektronisch erfasst und gespeichert.
▪ Die Saisonkarte ist für fünf Stunden gesperrt !
Um das Verlassen des Freibades digital erfassen zu können, ist dieser mittels der Saisonkarte
zwingend mit dem am Ausgang befindlichen Lesegerät zu registrieren.
10er-Karte und Einzeleintritt
Der Einzeleintritt berechtigt den Nutzer zum einmaligen Eintritt in das Freibad.
Mit der 10er Karte erhält man flexibel zehnmaligen Eintritt in das Freibad Burgsinn.
Im Gegensatz zur Saisonkarte werden hier jedoch die personenbezogenen Daten nicht erfasst.
Insofern ist es bei jedem Besuch des Freibades zwingend notwendig:
▪ bei Betreten ein Formular mit personenbezogenen Daten auszufüllen,
▪ mit Datum, Name und Telefonnummer.
▪ das Formular ist in ein verschlossene Gefäß einzuwerfen.
Ferner ist das Formular online auf www.burgsinn.de abrufbar. So können die
personenbezogenen Daten bereits zuhause eingetragen werden und bei Besuch des Freibades
um das Datum ergänzt werden.

Achtung: Ab sofort bietet die Benutzung der 10er Karte nur noch Zugang für eine Person. Der
Zutritt für mehrere Personen zur selben Zeit ist nicht mehr gewährleistet

Allgemeine Grundsätze und Verhaltensregeln im Freibad:

Im gesamten Freibad herrscht Maskenpflicht, außer am Liegeplatz (Bank) und zum Weg ins
Wasser bzw. im Wasser.
Die Abstandsregeln gelten im gesamten Freibad. Achten Sie wenn vorhanden, auf die
Abstandslinien und Markierungen.
Die Begleitung einer erwachsenen Person ist abweichend von der bisherigen Regelung für
Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr erforderlich.
Eine Bank ist nur mit maximal zwei Personen zu besetzen oder eine Familie. Eine Sitzgarnitur
mit maximal vier Personen oder eine Familie.
Betreten Sie den Beckenumgang nur unmittelbar vor der Nutzung der Becken.
Sitzen am Beckenrand und Rudelschwimmen sind untersagt. Halten sie auch während des
Schwimmens 1,5 Meter Abstand.
Verlassen Sie den Beckenumgang unmittelbar nach der Nutzung.
Für den Kiosk wurde ein Einbahnweg erstellt.
Die Toiletten bzw. Urinale sind nur mit einer Person oder Eltern mit Kind zu betreten.
Die Herren Warmdusche darf nur von einer Person benutzt werden.
Achten Sie auf die Beschilderung!
Menschenansammlungen sind zu vermeiden.
Es ist zwingend erforderlich, dass auch die Badegäste ihrer Eigenverantwortung gerecht
werden.

Trotz all diesen Einschränkung wünschen wir ihnen ein paar schöne und erholsame Stunden in
unserem Freibad.

Ihr Schwimmbad Team .

