Hygienekonzept Badestelle Stauweiher,
Ortsteil Ewersbach, 35716 Dietzhölztal
Für die Zeit in den hessischen Sommerferien (06.07. – 14.08.2020) ist die
Badestelle Stauweiher für Dietzhölztaler Bürger in der Zeit von 11.00 – 18.00
Uhr täglich geöffnet.
Es dürfen maximal 400 Gäste die Liegewiese und den Badebereich besuchen.
Im Eingangsbereich und im Zugang zu den Toiletten ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Die Toiletten und Einzelumkleiden werden durch die Gemeinde Dietzhölztal
nach Benutzung bzw. intervallmäßig in kurzem Abstand gereinigt und
desinfiziert.

Grundsätzlich gelten folgende Mindestanforderungen, die dem speziellen
Infektionsrisiko im Einzelfall Rechnung tragen:
− der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen muss
eingehalten werden können, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden
sind; das heißt jeder Einzelne muss zu anderen Personen Abstand halten,
ausgenommen zwischen Angehörigen zweier Hausstände oder innerhalb von
Gruppen von bis 10 Personen;
− Persönliche Nahkontakte vermeiden (zum Beispiel Händeschütteln oder
Umarmung zur Begrüßung),
− Hygieneregeln einhalten (Händewaschen, Hust- und Nies-Etiquette),
− Hygieneartikel, insbesondere Desinfektionsmittel, zur Verfügung stellen,
− Mund-Nasen-Bedeckung im Eingangsbereich und dem Zugang zur Toilette tragen,
− regelmäßige Desinfektion von Händekontaktflächen (zum Beispiel Türklinken)

Spezielle Hygieneregeln für die Badestelle
Betrieb ist gestattet, wenn:
− die Nutzung mit mehr als zehn Personen kontaktfrei bzw. bei Einhaltung eines
Mindestabstandes von 1,5 Metern erfolgt, − mit Kontakt in einer Gruppe mit
höchstens zehn Personen stattfindet.
− nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich Badeschuhen,
Handtüchern und ähnlichem verwendet wird,
− Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen
Nutzung von Sportgeräten, durchgeführt werden,

− Vereins- und Versammlungsräume und ähnliches geschlossen bleiben und
Einzelumkleiden, Wechselspinde und Schließfächer sowie sanitäre Anlagen (Duschund Waschräume, Toiletten) nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts für Hygiene genutzt werden;
− der Zutritt zur Badestelle unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und −
Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes keiner
besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.
− der Betreiber der Badeanstalt ein anlagenbezogenes Hygiene- und
Zugangskonzept erstellt und einhält, welches eine Reinigung von Sanitär-,
Gemeinschafts- und Umkleideräumen in kurzen Intervallen vorsieht, sowie die
Überwachung der anderen Punkte sicherstellt. − die Anzahl der gleichzeitig
anwesenden Nutzer auf eine Person pro 5 Quadratmeter Grundfläche begrenzt wird,
− sichergestellt ist, dass sich im Wasserbecken nicht mehr als eine Person pro 5
Quadratmeter Wasserfläche aufhält, und − nur von den Benutzern selbst
mitgebrachte Badeschuhe und Handtücher verwendet werden.

Der Zugang ist bis auf Weiteres nur Personen gestattet, die sich als Bürger der
Gemeinde Dietzhölztal ausweisen können.

Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu Leisten. Das
Aufsichtspersonal ist befugt, Personen vom Gelände der Badestelle Stauweiher zu
verweisen, sofern gegen die geltenden Corona-Schutzregelungen verstoßen wird.

Dietzhölztal, 03.07.2020
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Dietzhölztal
gez. Thomas
Bürgermeister

