
 

 

Hygiene- und Abstandskonzept 

der Dithmarscher Wasserwelt 

2022  

Anpassungen zum 18. Januar 2022 

 

 
Schwimmbäder wie die Dithmarscher Wasserwelt dienen als Erholungs- Spaß- und Präventionsbäder. 
Schon im vergangenen Jahr wurden aufgrund der im Frühjahr ausgebrochenen Corona-Pandemie 
Einschränkungen und Schließungen verordnet. 
Zur Wiedereröffnung in einzelnen Schritten wurden dann Hygienekonzepte erstellt und mit der 
zuständigen Behörde, dem Gesundheitsamt des Kreis Dithmarschen, abgestimmt. 
Am 20. November 2021 wurde die Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der 
Landesverordnung zum Neuerlass der Corona-Bekämpfungsverordnung verkündet. 
Sie tritt am 22. November 2021 in Kraft. 
 
Aufgrund der Lage in Dithmarschen mit einer aktuellen Sieben-Tage_Inzidenz von 213 und der 
aufkommenden Corona Variante Omikrom sowie einem Hinweis des Gesundheitsamtes / Herr Carstens 
wurde die Lage am 28.12.2021 neu bewertet und beurteilt. 
 
Der Intervall der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten im lfd. Betrieb wurde von 120 Minuten auf 60 
Minuten angepasst. 
Die Mitarbeiter der Dithmarscher Wasserwelt wurden schriftlich angehalten die Gäste noch häufiger 
auch direkt und mündlich auf die Hygiene- und Abstandsregeln hinzuweisen. 

04.01.2022 
Weitere Anpassungen aufgrund der aktuellen Lage und der Verbreitung der Omikrom-variante 
nach der Landesverordnung zum 04.01.2022  
 
Die Änderungen sind in diesem Konzept berücksichtigt. 
Zum Schutz der Mitarbeiter werden keine Aufgüsse mehr durchgeführt. 
Die Mitarbeiter sollen die Gäste auf das Auflösen von Ansammlungen aus sicherem Abstand hinweisen, 
sich selbst aber von diesen Ansammlungen soweit möglich fernhalten. 
 
14.01.2022 
Weitere Anpassungen aufgrund der aktuellen Lage und der Verbreitung der Omikrom-variante 
nach der Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO)Landesverordnung  
(Verkündet am 11. Januar 2022, in Kraft ab 12. Januar 2022) zum 12.01.2022  



 
 
 
18.01.2022 Weitere Anpassungen und Informationen zum 2G Plus Status 
 
 
Der Betrieb von Schwimm-, Spaß- oder Freibädern ist unter anderem unter der Einhaltung der 2G-
Plus-Regel möglich 
Somit ist auch für die Dithmarscher Wasserwelt weiterhin ein Pandemiebetrieb möglich. 
 

 
2G-Plus 
 

 3 Impfungen (auch bei Johnson & Johnson) 
 

 Genesene deren Infektion mindestens 28 Tage zurückliegt, aber nicht länger als 3 Monate 
her ist 
 

 2 Impfungen (auch bei Johnson & Johnson) und seit 28 Tagen genesen  
 

 2 Impfungen (auch bei Johnson & Johnson) die zweite liegt 2 Wochen zurück, der Status gilt 3 
Monate nach der zweiten Impfung 

 

 2 Impfungen (auch bei Johnson & Johnson) die länger als 3 Monate her sind - zzgl. 
Testnachweis 
 

 Genesen länger als 3 Monate her - zzgl. Testnachweis 
 

 
 
Neben den allgemeinen Regeln im § 2, kommen insbesondere die §§ 3, 4,10  und 11 zur Anwendung. 
Aus den Rahmenbedingungen der Landesverordnung, Gesprächen mit dem Kreis Dithmarschen 
(Gesundheitsamt) und internen Gesprächen haben wir für die Dithmarscher Wasserwelt folgende 
Anforderungen feststellen können.  
 
 

 Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen wird 
empfohlen (§2) 
Um das Risiko der Übertragung zu minimieren, sollte generell im privaten und öffentlichen 
Raum das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern beachtet werden. Eine rechtliche 
Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht mehr; daher ist auch die Regelung von 
Ausnahmetatbeständen entbehrlich. (§2) 
 
 



 In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a empfohlen (§2) 
 
In Situationen, in denen der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten 
werden kann, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a empfohlen. 
Auch dabei handelt es sich nicht um eine rechtliche Verpflichtung, soweit nicht in anderen 
Vorschriften dieser Verordnung ausdrücklich etwas anderes geregelt wird.(§2) 
 
 
 
 
 

 Es sind ggf. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu treffen §3 Abs. 3 Satz4  
 
In der Eingangshalle bis hin zu den Umkleiden wird eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-
Schutz wieder eingeführt 
 
 

 Enge Begegnungen von Besucherinnen und Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
werden reduziert (§3) 
 
Wonach enge Begegnungen von Besucherinnen und Besuchern bzw. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu reduzieren sind, zielt darauf ab, unnötiges Gedränge zu verhindern. Nach 
Wegfall der verpflichtenden Einhaltung eines Mindestabstandsgebotes kann über diese Norm 
keine Schließung der Einrichtung oder der Veranstaltung veranlasst werden. 
 
 

 Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten 
die allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein (§3) 
 
Richtet sich an alle Besucherinnen, Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die 
allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette einhalten sollen. 
 
 

 In geschlossenen Räumen bestehen für Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder Desinfizieren der Hände (§3) 
 
fordert, dass in geschlossen Räumen Möglichkeiten für Besucherinnen und Besucher bestehen 
müssen, sich die Hände waschen oder desinfizieren zu können. Die Hinweise der öffentlichen 
Stellen zur korrekten Umsetzung sind zu beachten. Sofern eine Händedesinfektion erfolgt, ist 
auf die Verwendung eines adäquaten Desinfektionsmittels zu achten. 

 
 

 Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt (§§3,4) 
 



Sieht die regelmäßige Reinigung von solchen Oberflächen vor, die häufig von Besucherinnen 
und Besuchern berührt werden, da die Umweltstabilität der Corona-Viren von den 
Umgebungsbedingungen abhängt. In öffentlichen Bereichen steht dabei die Reinigung der 
Oberflächen im Vordergrund. Sofern eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet 
wird, so soll diese generell als Wisch- (und nicht als Sprüh-) Desinfektion erfolgen. Besondere 
Bedeutung hat die Flächendesinfektion durch Wischdesinfektion in medizinischen 
Einrichtungen. Das gleiche gilt für die Sanitäranlagen, die ebenfalls regelmäßig gereinigt 
werden müssen. 
 
 
 
 

 Innenräume werden regelmäßig gelüftet (§§ 3,4) 
 
sind Maßnahmen zur regelmäßigen Lüftung von Innenräumen notwendig, weil hier das Risiko 
einer Aerosolbildung besteht. Aerosole sind Tröpfchenkerne, die sich länger in der Luft halten 
und die beim Sprechen freigesetzt werden können. Diese können Erreger übertragen. Daher 
ist das häufige Lüften, also die Frischluftzufuhr und der Luftaustausch in Innenräumen, eine 
zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos. 
 
 

 An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare Aushänge in verständlicher Form hinzuweisen 
(§3) 
fördert die Transparenz gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. Es werden die 
Hygienestandards, mögliche Zugangsbeschränkungen mit der Höchstzahl der gleichzeitig 
anwesenden Personen und nach Nummer 3 im Einzelfall die nach Absatz 2 anwendbaren 
Anforderungen angegeben, die auch in Form einer Checkliste erfolgen können. In der 
Checkliste kann auch kurz und knapp angegeben werden, ob die Anforderungen überprüft  
 
und eingehalten worden sind. Eine Checkliste wird auf den Seiten der Landesregierung 
vorgehalten. Soweit die nach Absatz 3 an allen Eingängen erforderlichen Hinweise in 
verständlicher Form zu erfolgen haben, kommt etwa die Verwendung einer einfachen 
Sprache, von Bildern oder von Übersetzungen in Betracht. 

 
 

 Dabei ist jeweils ein QR-Code für die Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert 
Koch-Instituts bereitzustellen (§3) 
 
Damit Besucherinnen und Besucher möglichst frühzeitig und zuverlässig über mögliche 
Gefahren einer Ansteckung durch andere informiert werden können, ist nunmehr auch die 
Bereitstellung eines QR-Codes für die Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert 
Koch-Instituts verpflichtend. Die QR-Codes können mittels der App oder auf der Internetseite 
https://www.coronawarn.app/de/eventregistration/ erstellt werden. Da die Corona-Warn-
App des Robert Koch-Instituts auch die QR-Codes der „Luca“-App nutzen kann, reicht es aus, 
wenn deren QR-Codes bereitgestellt werden. Eine Pflicht der Nutzung des QR-Codes durch die 
Kundinnen und Kunden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist mit der Bereitstellung des 



QR-Codes nicht verbunden, die Nutzung wird aber empfohlen. Diese Pflicht ist noch nicht 
bußgeldbewehrt, um den betroffenen Einrichtungen hinreichend Zeit für die Vorbereitung zu 
belassen; es kommt aber in Betracht, bei nächster Gelegenheit einen entsprechenden 
Ordnungswidrigkeitentatbestand zu ergänzen. 

 
 

 Regelung von Besucherströmen (§4) 
Hygienekonzept 

 
 
 
  

 Regelmäßige Reinigung von Sanitäranlagen (§4) 
Hygienekonzept 

 
 

 Vorhandensein eines Hygienekonzeptes für die gesamte Anlage, Sanitärbereiche, 
Sammelumkleiden und Dienstleistungen (§4,11) 
Sind sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume, aber auch Sammelumkleiden 
nunmehr generell geöffnet, soweit ein Hygienekonzept für diese Einrichtungen erstellt wird 
 
Hygienekonzept 
In einem Hygienekonzept nach Absatz 1 sind die Maßnahmen zur Verhinderung der 
Übertragung von Infektionserregern darzulegen. Es hat die Verfahrensweisen zur 
Einhaltung von Anforderungen an die Hygiene abzubilden und die Dokumentation 
durchgeführter Maßnahmen sicherzustellen. Soweit aus Gründen des Arbeitsschutzes 
zusätzliche Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos erforderlich sind, 
können diese ebenfalls abgebildet werden. Der Umfang des Hygienekonzeptes hängt 
von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten in der Einrichtung oder bei der 
Veranstaltung ab. 

 

In Satz 2 Nummern 1 bis 4 werden Vorgaben zum Mindestinhalt eines 
Hygienekonzepts gemacht. So sind Maßnahmen zur Lenkung von Besucherströmen 
erforderlich, um unnötiges Gedränge zu reduzieren. Schwerpunktmäßig soll sich das 
Hygienekonzept mit der Einlasskontrolle auseinandersetzen. Sofern in der jeweiligen 
Vorschrift vorgesehen, erfolgt die Überprüfung des Impf-, Genesenen- oder Teststatus 
erst mit Zutritt. Im Hygienekonzept sind zudem Maßnahmen zur Reinigung von 
Oberflächen und Sanitäranlagen und zum Lüften, möglichst mit frischer Luft, 
erforderlich. Auf die ergänzenden Ausführungen zu § 3 wird verwiesen. Für die 
Besucherzahl gibt es keine feste Bezugsgröße wie zum Beispiel eine maximale 
Besucherzahl für eine bestimmte Fläche. Im Hygienekonzept kann in Ausübung des 
Hausrechts eine maximale Obergrenze von Besucherinnen und Besuchern 
festgeschrieben werden. Ist zu erwarten, dass die Besucherinnen und Besucher sich in 
bestimmten Räumen aufstauen könnten, kann die Beschränkung auch auf einzelne 
Räume bezogen werden. Besucherströme können im Rahmen der Wegeführung durch 



Markierungen, Einbahnstraßenregelungen und gesonderte Zu- und Ausgänge gelenkt 
werden. 

In diesem Hygienekonzept sind die Bereiche sanitäre Anlagen, Sammelumkleiden, Dienstleistungen, 
sowie die gesamte Anlage „Dithmarscher Wasserwelt“ behandelt 
 
 

 Waschen / Desinfizieren der Hände (§3) 
 
Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewährleisten, dass enge Begegnungen vermieden 
werden und leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchführung der Händehygiene vorhanden 
sind. Für andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen und für Sammelumkleiden ist ein 
Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. 

 
 

 Auf die Sportausübung und -anleitung finden die Regelungen der §§ 2 und 5 keine 
Anwendung 

 
 

 Es gilt die 2G-Plus Regel (§11) 
 Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen zur Sportausübung und 
-anleitung eingelassen werden: 

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder 
genesen und zusätzlich im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind; 
eine zusätzliche Testung ist nicht erforderlich, wenn nach der vollständigen 
Schutzimpfung eine Auffrischungsimpfung erfolgt ist, 

2. Kinder bis zur Einschulung, 
3. Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder 

anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines 
verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche 
getestet werden;  

4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft 
werden können, dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind. 

5. Sorge- oder Umgangsberechtigte, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sind und nach Maßgabe von § 2a 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, als Begleitung von Kindern bis zur 
Einschulung. 

Abweichend dürfen auch Personen in Sportanlagen eingelassen werden, die im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind, wenn dies zu beruflichen, 
geschäftlichen oder dienstlichen Zwecken erfolgt oder für das Tierwohl unerlässlich 
ist, und wenn sie in Bereichen mit Publikumsverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a tragen, soweit dies mit diesen Zwecken vereinbar ist. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht 

 Einlassberechtigung (§4) 
 Kontaktbeschränkungen (§2Abs. 1 u. 2; §3 Abs.2 Satz 1, Abs.3) 
 Mund-Nasen-Bedeckung (§2a) 
 Hust- und Niesetikette (§3 Abs.2 Satz 2) 
 Waschen / Desinfizieren der Hände (§3 Abs.2 Satz 3; Abs.3) 
 Lüftung (§3 Abs.2 Satz 5) 
 Einhaltung der Regeln (§3 Abs.3) 
 Hygienekonzept (§4) 
 Behandlung der Punkte bezogen auf Bereiche, Nutzung und Tätigkeiten 
 Reinigungs- und Hygienemaßnahmen (§3 Abs.2 Satz 4) 
 Öffnungszeit / Aufenthalt 
 Anforderungen an die Mitarbeiter 
 Personeller Aufwand 
 Aushänge, Schilder, Beschriftungen, Wegweiser… 

Einlassberechtigung 

 Einlass ausschließlich für Besucher die die 2G-Plus-Regel erfüllen 
Geimpft, Genesen Plus Test (Selbsttest ist nicht anerkannt) 

Das sind Personen ohne Symptome, die einen auf sie ausgestellten Impfnachweis haben. 
Auch Genesene dürfen zur Sportausübung eingelassen werden. Sie haben einen auf sie 
ausgestellten Genesenenausweis und weisen auch keine Symptome auf. Da sich die 
Sporttreibenden lange ohne Maske in der Sportstätte aufhalten, müssen sie wegen der 
Übertragbarkeit des Coronavirus durch Aerosole auch angesichts der Omikronvariante 
zusätzlich noch getestet sein. Von dieser zusätzlichen Testverpflichtung für die 
Sporttreibenden, die auch nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 überprüft werden müssen, ist 
abzusehen, wenn nach der vollständigen Schutzimpfung (Grundimmunisierung) eine 
Auffrischungsimpfung erfolgt ist. Eine solche Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des 



Inkrafttretens dieser Verordnung angenommen werden, soweit in der Regel zwei Impfungen 
bei allen innerhalb der EU zugelassenen Impfstoffen, mit Ausnahme des Impfstoffs von 
Johnson & Johnson, erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmunisierung in diesem 
Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht.  Die Inhaberin oder der 
Inhaber des Hausrechts bzw. die von ihr oder ihm berechtigten Personen haben gemäß § 4 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 auch den Nachweis der Auffrischungsimpfung zu überprüfen. Die 
Bundesregierung plant eine Änderung der Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, die 
auch zu Änderungen an den vorstehenden rechtlichen Vorgaben führen kann. 

 

 

 

 

Der Impf-, Genesenen- oder Testnachweis muss für alle Personen ab 16 Jahren mit einem 
gültigen amtlichen Lichtbildausweis überprüft werden, um nachvollziehen zu können, dass 
die Person auch diejenige Person ist, die den Nachweis vorzeigt, es sei denn, er oder sie ist 
dem Sportstättenbetreiber oder der Sportstättenbetreiberin persönlich bekannt.  

Zudem ist der QR-Code, sofern er verwendet wird, durch die Veranstalterin oder den 
Veranstalter mittels CovPass Check-App des Robert-Koch-Instituts zu überprüfen. 

Weiter dürfen eingelassen werden, 

 Kinder bis zur Einschulung 
 Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder anhand 

einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden 

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden 
können, dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind. 

 
Geimpft 
Im Sinne der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV) 
ist eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 
Impfnachweises ist. 

Eine asymptomatische Person, ist eine Person, bei der aktuell kein typisches Symptom oder sonstiger 
Anhaltspunkt für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt; typische Symptome 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und 
Geruchs- oder Geschmacksverlust, 
 
Ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die 
zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im 



Internet unter der Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, 
und  
a) 

entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für 
eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 

b) 
bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht 

 
 
 
 
 
 
 
Genesen 
Im Sinne der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV) ist eine genesene Person eine 
asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises ist. 

Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine 
Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate 
zurückliegt. 

 
Getestet 
Im Sinne der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV) ist eine getestete Person eine 
asymptomatische Person, die 

a) 
das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
b) 
im Besitz eines auf sie ausgestellten Testnachweises ist 
 
 
Ein Testnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung 
durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus 
SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer 
gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig 
sind, die zugrunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt und  
a) 
vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen 
ist, 
b) 



im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die 
dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 
c) 
von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 
vorgenommen oder überwacht wurde, 

 

Für schulpflichtige Jugendliche ist der Testnachweis der Schule gültig 

Währen der Ferien gilt in Verbindung mit dem Nachweis der Schule auch ein Selbsttest der in der Art 
und Weise des Schultest durchgeführt wird. Notwendig ist dabei, dass eine oder ein Sorgeberechtigter 
bestätigt, dass die minderjährige Schülerin oder der minderjährige Schüler den Selbsttest durchgeführt 
hat. Diese Selbstauskunft mit einem Datum zu versehen, hat eine Gültigkeit von 72 Stunden. Der 
Testnachweis muss mit der einmaligen Bescheinigung der Schule gemeinsam vorgelegt werden. Zur  

Vermeidung von Missverständnissen wird empfohlen, das Formular des Bildungsministeriums für die 
Selbstauskunft, welches die Schulen bereits verwenden, zu benutzen. 

Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten alle anwesenden Personen. Dies schließt unter anderem 
folgende Personengruppen ein: Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, Vereins- oder Verbandsfunktionäre, Teammanagerinnen und Teammanager, 
Wettkampfleitungen, Medienvertreterinnen und Medienvertreter, Betreuerinnen und Betreuer, 
medizinisches Personal bzw. Ersthelferinnen und Ersthelfer (soweit kein Notfall vorliegt) und weitere 
Mitglieder von Organisations- und Helferteams. 

 Hierzu werden Aushänge erstellt und im Eingangsbereich auch von außen sichtbar 
aufgehängt  

 Die Nachweise werden vor dem Betreten der Eingangshalle durch einen Mitarbeiter 
überprüft 

 (3a) Ein Impf-, Genesenen- oder ein Testnachweis von Personen, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, gilt nur dann, wenn die Identität der nachweisenden Person mittels 
eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises überprüft worden oder sie persönlich 
bekannt ist.  

 
 

Kontaktbeschränkungen (§2Abs. 1 u. 2; §3 Abs.2 Satz 1, Abs.3) 

Hinweise durch Schilder zur Empfehlung des Abstandsgebots  

Hinweise durch Schilder zur Empfehlung des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung bei 
Nichteinhaltung der Empfehlung zur Abstandseinhaltung 

Hinweise durch Schilder zum Verlassen von Bereichen an denen das Abstandsgebot aufgrund von 
hoher Frequentierung nicht eingehalten werden kann 

 
 Hierzu werden Aushänge und Schilder erstellt und an relevanten Punkten im Gebäude 

aufgehängt 
 

Mund-Nasen-Bedeckung (§2a) 



Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist empfohlen wenn die Abstandsregel nicht eingehalten 
werden kann. Auch dann ist es nur eine Empfehlung. Darauf wird durch Beschilderung hingewiesen 

 Hierzu werden Aushänge und Schilder erstellt und an relevanten Punkten im Gebäude 
aufgehängt 
 

Im Eingangsbereich bis zum Umziehen ist das Tragen eines Mund - Nasen - schutzes vorgeschrieben. 
(§3 Abs 3 Satz 4,10 Abs1) 
 

 Hierzu werden Aushänge und Schilder erstellt und an relevanten Punkten im Gebäude 
aufgehängt 

 
 

Hust- und Niesetikette (§3 Abs.2 Satz 2) 

Hinweise durch Schilder zur Einhaltung der allgemeinen Regeln zur Hus- und Niesetikette  

 Hierzu werden Aushänge und Schilder erstellt und an relevanten Punkten im Gebäude 
aufgehängt 

 

Waschen / Desinfizieren der Hände (§3 Abs.2 Satz 3; Abs.3) 

Es stehen in der Dithmarscher Wasserwelt für alle Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie Beschäftigte Möglichkeiten zum Waschen und / oder Desinfizieren der Hände zur 
Verfügung  

Lüftung (§3 Abs.2 Satz 5) 

Der Umluftbetrieb der RLT Anlagen ist deaktiviert, die Anlagen arbeiten mit 100% Frischluft 

Einhaltung der Regeln (§3 Abs.3) 

Über den Ausschluss bei Nichteinhaltung der Regeln wird in Aushängen hingewiesen 

Durch Hinweisschilder mit Informationen zu den Hygienestandards wird auf die sich aus dieser 
Verordnung für die Einrichtung ergebenen Zugangsvoraussetzungen hingewiesen 

Durch Hinweisschilder wird darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus der 
Einrichtung führen können 

 Hierzu werden Aushänge und Schilder erstellt und an relevanten Punkten im Gebäude 
aufgehängt 

Hygienekonzept (§4) 



Ein Hygienekonzept ist nach den Anforderungen des Infektionsschutzes erstellt liegt vor Ort aus, ist 
auf der Homepage der Dithmarscher Wasserwelt unter https://dithmarscher-wasserwelt.de abrufbar 
und wurde dem Gesundheitsamt, den Mitarbeitern der Dithmarscher Wasserwelt, den Zuständigen 
für Schul- und Vereinsschwimmen zur Verfügung gestellt. 
Die Inhalte gehen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt / Frau Jürgens  aus dem §4 Abs.1 
hervor, mehr nicht! 

 Regelung von Besucherströmen 
 Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern 

berührt werden 
 Die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen 
 Die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, möglichst mittels Zufuhr von Frischluft 
 
 
 
 
 Im Hygienekonzept der Dithmarscher Wasserwelt werden die Anforderungen für 

Sammelumkleiden behandelt 

o Hinweisschild auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
o Zugangsbeschränkung auf 4 Personen entfällt 
o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 
o Wischdesinfektion des Raumes nach der Nutzung 
o Die RLT-Anlage ist auf 100% Frischluft eingestellt 

 Im Hygienekonzept der Dithmarscher Wasserwelt werden die Anforderungen für die sanitären 
Einrichtungen behandelt 

o Hinweisschild auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Zugangsbeschränkung auf 4 Personen entfällt 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 
o Wischdesinfektion des Raumes nach 60 Minuten im laufenden Betrieb 
o Reinigung der Anlagen im Raum nach 60 Minuten im laufenden Betrieb 
o Die RLT-Anlage ist auf 100% Frischluft eingestellt 

 Im Hygienekonzept der Dithmarscher Wasserwelt werden die Anforderungen für die 
Saunalandschaft behandelt 

o Hinweisschild auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 
o Wischdesinfektion von Kontaktflächen nach 60 Minuten im laufenden Betrieb 
o Die RLT-Anlage ist auf 100% Frischluft eingestellt 
o Ausschank am Tresen ist eingestellt 
o Aufgüsse werden nicht durchgeführt 

 

 Kontaktdaten sind nicht mehr zu erheben 



 Impf-, Genesenen- oder ein Testnachweis ist vor dem Zutritt abzufragen, ohne ist kein Einlass 
möglich 

 Zugangsbeschränkung Eingangshalle auf maximal 5 Personen 
o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 
 Zugangsbeschränkung sanitäre Einrichtung auf maximal 4 Pers. entfällt 

o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 
 Zugangsbeschränkung Sammelumkleiden auf maximal 4 Pers. entfällt 

o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 

 
 
 
Behandlung der Punkte bezogen auf Bereiche, Nutzung und Tätigkeiten 
 
Parkmöglichkeiten, Vorplatz 
Auf dem Parkplatz sind keine Einrichtungen zur Einhaltung der Abstandsregeln zu installieren. 
 
Vor dem Windfang des Haupteingangs sind Abstandsmarkierungen entsprechend der Vorgaben 
(1,5m) auf dem Boden angebracht, so ist für ggf. Wartende eine optische Darstellung der 
Abstandsregel vorhanden. Hier gilt die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung. 
 
 
 
 



 
 
 
Eingangsbereich 
Am Eingang und im Gebäude ist durch deutlich sichtbare Aushänge in verständlicher Form auf die 
Hygienestandards, auf Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen und auf ggf. vorliegende 
Zugangsbeschränkungen hingewiesen. 
Ein Betreten der Dithmarscher Wasserwelt ist ohne berechtigenden Nachweis 2G-Plus (Geimpft, 
genesen, getestet), mit Krankheitssymptomen (Husten, Kopfschmerzen, Schnupfen oä.) nicht 
gestattet. 
Vor dem Betreten der Dithmarscher Wasserwelt achtet ein*e Mitarbeiter*in, bzw. externe 
Sicherheitskraft bei Eintretenden auf Krankheitssymptome, kontrolliert die berechtigenden 
Nachweise und verweigert ggf. den Zutritt. 
 
Vor der Haupteingangstür ist ein Desinfektionsmittelspender aufgestellt, jeder Gast hat vor dem 
Berühren der Haustür seine Hände zu desinfizieren. Um eine Kontaktminimierung zu erreichen 
werden Türen soweit möglich aufgestellt. 
Der Durchgang zu den Toiletten (Einzelbenutzung) und in die Cafeteria wird durch den*die 
Mitarbeiter*in unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen gestattet. 
 
Sowohl im Eingangsbereich als auch auf dem Weg von den Umkleiden zu den Schwimmhallen stehen 
Wasch- und Hygieneeinrichtungen in den Sanitärräumen zur Verfügung. Zusätzlich werden in vielen 
Bereichen der Dithmarscher Wasserwelt Desinfektionsmittelspender als leicht erreichbare 
Möglichkeit zur Durchführung der Händehygiene zur Benutzung angeboten. 
 
 



 
Umkleide 
Für das Umkleiden können alle dafür vorgesehen Bereiche zur Verfügung gestellt werden. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird durch Beschilderung 
hingewiesen 
 
Spezielle Anforderungen Hygienekonzept Duschräume Sanitärbereiche 

o Hinweisschild auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
o Zugangsbeschränkung auf 4 Personen entfällt 
o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 
o Wischdesinfektion des Raumes nach der Nutzung 
o Die RLT-Anlage ist auf 100% Frischluft eingestellt 

 
 
Duschräume, Sanitärbereiche 
Für das Abduschen stehen für die Badnutzung 4 Duschräume mit jeweils 9 Duschplätzen pro Raum 
zur Verfügung. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten der 
sanitären Anlagen und Duschräume durch Beschilderung hingewiesen 
 
Spezielle Anforderungen Hygienekonzept Duschräume Sanitärbereiche 

o Hinweisschild auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
o Zugangsbeschränkung auf 4 Personen entfällt 
o Hinweisschild auf die Abstandregel 
o Hinweisschild bei nicht möglicher Einhaltung der Abstandsregel den Raum zu 

verlassen 
o Wischdesinfektion des Raumes nach der Nutzung 
o Die RLT-Anlage ist auf 100% Frischluft eingestellt 

 
 
 
Schwimmhalle 
Variobecken (50 m) 
Das 50m Variobecken kann in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten durch 
Beschilderung hingewiesen 
 
 
Schwimmhalle 
Sprungbecken 
Das Sprungbecken mit den Sprunganlagen kann in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 



Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten durch 
Beschilderung hingewiesen 
Solehalle 
Solebecken 

 Schwimmunterricht 
 Öffentliche Nutzung 

Das Solebecken kann mit den Attraktionen in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
Aufgrund einer Absprache mit der Stadt Heide / Bgm. Schmidt Gutzat die am 29.06.2021 in der 
Presse vorgestellt wurde, wird das Solebecken allerdings vorrangig für Schwimmunterricht genutzt. 
In diesen Zeitfenstern kann das öffentliche Schwimmen eingeschränkt oder untersagt werden. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten durch 
Beschilderung hingewiesen 
 
 
Außenbecken 
Das Außenbecken mit den Attraktionen kann in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten durch 
Beschilderung hingewiesen 
 
 
Eltern/Kind-bereich 
Der Eltern/Kind-bereich mit dem Kleinkinderbecken kann in vollem Umfang zur Verfügung gestellt 
werden. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten durch 
Beschilderung hingewiesen 
 
 
Rutschenanlage 
Die Rutschenanlage kann in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten durch 
Beschilderung hingewiesen 
 
 
 
 
Saunalandschaft 
Die Saunalandschaft kann in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten durch 
Beschilderung hingewiesen. 
Auf Aufgüssen und auf den Verkauf von Getränken usw. am Tresen wird verzichtet. 
 
 
Verlassen der Anlage 
Umkleide, Sanitäranlagen 



Für das Abduschen stehen für die Badnutzung 4 Duschräume mit jeweils 9 Duschplätzen pro Raum 
zur Verfügung. 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln wird vor dem Betreten der 
sanitären Anlagen und Duschräume durch Beschilderung hingewiesen 
 
Dienstleistungen 

 Schwimmlehrer müssen beim Ausüben Ihrer Tätigkeit die 2G-Plus Regel erfüllen 
 

 Schwimmunterrichtteilnehmer müssen die 2G-Plus Regel erfüllen, es sei denn sie haben das 
siebte Lebensjahr noch nicht vollendet 
 

 Ein Hygienekonzept muss vorliegen 
 
Hygienekonzept Schwimmunterricht 
1. Schwimmkurse finden in festen Gruppen (Kohorten) statt  
2. Die 2G-Plus Regel, bzw. die Ausnahmebestätigung wird durch den Kursleiter überprüft 
3 Der Kursleiter achtet auf die Einhaltung der Empfehlungen zu den allgemeinen 

Pandemieregeln 
4. Des Weiteren gelten die Regeln aus dem allgemeinen Hygienekonzept 

 

Reinigungs- und Hygienemaßnahmen (§3 Abs.2 Satz 4) 

Eine regelmäßige Reinigung von Oberflächen die häufig von Besucherinnen und Besucher, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer berührt werden wird während der Betriebszeit durchgeführt. 

Eine Hygiene- und Reinigungszeit zwischen Schwimmzeitfenstern entfällt. Die Nutzung der 
Einrichtungen der Dithmarscher Wasserwelt ist für Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durchgehend möglich  

 
 Die Reinigung- Hygiene- und Desinfektionstätigkeiten werden im laufenden Betrieb 

bedarfsorientiert, sodass allerdings spätestens nach 60 Minuten Öffnungszeit alle 
Kontaktflächen einmal bearbeitet wurden, durchgeführt 
 
 

 
Vor der Inbetriebnahme findet eine Begehung durch die Mitarbeiter*innen aus der Abteilung 
Aufsicht zur Überprüfung der Sicherheit und des hygienischen Zustands statt. 
Die Anlage wurde am Abend des letzten Öffnungstags gereinigt und in einen nutzbaren 
Hygienezustand gebracht. 
Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden in mehreren Phasen durchgeführt. 
 

 Reinigung und Desinfektion im lfd. Betrieb 
 Reinigung und Desinfektion nach einem Öffnungstag 
 Wochengrundreinigung 
 Monatsgrundreinigung 



 Jahresgrundreinigung 
 Reinigungstätigkeiten nach Bedarf 

 
 
Zu Tätigkeiten die wiederkehrend im lfd. Betrieb und nach einem Öffnungstag durchgeführt werden 
zählen vor allem nach Bereichen gegliedert die folgenden Tätigkeiten. 
 
Foyer 

 Mülleimer leeren, wischdesinfizieren 
 Kassenbereich reinigen und wischdesinfizieren 
 Türgriffe reinigen und wischdesinfizieren 
 Einrichtungsgegenstände, Regale, Ablagen usw. reinigen und wischdesinfizieren 
 Sitzgelegenheit reinigen und wischdesinfizieren 

 
Sanitärbereiche Eingang 

 Mülleimer leeren, reinigen und wischdesinfizieren 
 Armaturen reinigen und wischdesinfizieren 
 Türgriffe reinigen und wischdesinfizieren 
 Einrichtungsgegenstände, Regale, Waschbecken, Toiletten, Spiegel usw. wischdesinfizieren 
 Fußböden reinigen und wischdesinfizieren 

 
Personalbereiche (Sanitär, Umkleide, Küche uä)  

 Mülleimer leeren, reinigen und wischdesinfizieren 
 Armaturen reinigen und wischdesinfizieren 
 Türgriffe reinigen und wischdesinfizieren 
 Einrichtungsgegenstände, Regale, Waschbecken, Toiletten, Spiegel usw. wischdesinfizieren 
 Fußböden reinigen und wischdesinfizieren 

 
Außenbereich 

 Müll sammeln 
 Geländer reinigen und wischdesinfizieren 
 Einstiege reinigen und wischdesinfizieren 
 Duschen reinigen und wischdesinfizieren 
 Türgriffe reinigen und wischdesinfizieren 

 
 Lammellenvorhang zum Außenbecken reinigen und wischdesinfizieren 
 Sitzgelegenheit reinigen und wischdesinfizieren 

 
Duschen- Sanitärbereiche 

 Mülleimer leeren, reinigen und wischdesinfizieren 
 Armaturen reinigen und wischdesinfizieren 
 Türgriffe reinigen und wischdesinfizieren 
 Einrichtungsgegenstände, Regale, Waschbecken, Toiletten, Spiegel usw. wischdesinfizieren 
 Fußböden spülen und sprühdesinfizieren 

 



 
Umkleide 

 Mülleimer leeren, reinigen und wischdesinfizieren 
 Türgriffe wischdesinfizieren 
 Schränke reinigen und wischdesinfizieren 
 Schlüssel für 15 Minuten in ein Desinfektionsbad geben 
 Einrichtungsgegenstände, Regale, Spiegel usw. reinigen und wischdesinfizieren 
 Sitzgelegenheit reinigen und wischdesinfizieren 
 Fußböden spülen und sprühdesinfizieren 

 
 
 
 

Öffnungszeit / Aufenthalt 
 
Folgende Öffnungszeiten können wieder aktiviert werden 
Schwimmbäder (Solebad eingeschränkt!) 
Dienstag 06:30 – 21:00 
Mittwoch 15:00 – 21:00 
Donnerstag 06:30 – 21:00 
Freitag 06:30 – 21:00 
Samstag 09:00 – 21:00 
Sonntag 09:00 – 19:00 
 
Saunalandschaft 
Dienstag 10:00 – 22:00 
Mittwoch 10:00 – 22:00 
Donnerstag 10:30 – 22:00 
Freitag 10:30 – 22:00 
Samstag 10:00 – 22:00 
Sonntag 10:00 – 20:00 
 
 
 
 

Anforderungen an die Mitarbeiter 

Geimpft, Genesen, Getestet 

 
Für die Mitarbeiter der Dithmarscher Wasserwelt gilt die 3G-Regel! 
Nach dem Infektionsschutzgesetz gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Beschäftigte müssen vor 
Betreten ihrer Arbeitsstätte nachweisen das sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. 
Die Geimpft- oder Genesennachweise werden in einer Excel-Tabelle dokumentiert. 
Die Testnachweise sind täglich vor dem Betreten der Dithmarscher Wasserwelt zu überprüfen und 
werden auch in der Tabelle dokumentiert. 



 
In Zusammenarbeit mit dem BAD / Frau Rodewald (Fachkraft für Arbeitssicherheit) und Herr Baum 
(Betriebsarzt) wurden die „Gefährdungsbeurteilung_Corona_Dithmarscher Wasserwelt“, 
Gefährdungsbeurteilung_psych_Corona“ , für die Arbeitsplätze in der Dithmarscher Wasserwelt 
erstellt. Die Schutzmaßnahmen aus dieser Gefährdungsbeurteilung wurden im Hygienekonzept 
berücksichtigt 
 
Mitarbeiter*innen bei denen coronatypische Krankheitssymptome vorliegen dürfen die Dithmarscher 
Wasserwelt nicht betreten, ihre Arbeit nicht aufnehmen; der Vorgesetzte ist telefonisch zu 
informieren. 
Mitarbeiter*innen die Kontakt zu positiv getesteten Personen oder zu Personen mit coronatypischen 
Krankheitssymptomen hatten, dürfen die Dithmarscher Wasserwelt nicht betreten, ihre Arbeit nicht 
aufnehmen; der Vorgesetzte ist telefonisch zu informieren. 
 
Bei dem Auftreten von coronatypischen Krankheitssymptomen während der Dienstausübung gilt 
folgende Vorgehensweise 

 Sofortiger Dienstabbruch mit den daraus folgenden Konsequenzen für die Öffnung der 
Dithmarscher Wasserwelt (im schlechtesten Fall Schließung) 

 Kontaktarme Information an den Vorgesetzten mit Kontaktpersoneninformationen 
(möglichst telefonisch) 

 Testdurchführung zu Hause 
 Testergebnisbezogen das Gesundheitsamt und den Vorgesetzten informieren 

 
Grundsätzlich gelten auch für die Mitarbeiter die bekannten Regeln 

 Es wird empfohlen einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen (Mitarbeiter, 
Gäste, Fremdfirmen usw.) zu halten. 

 Es wird empfohlen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen (Betriebsanweisung beachten) 
 Die Hände sind regelmäßig 30 Sekunden zu waschen oder zu desinfizieren 
 Es sind ausschließlich Papierfalthandtücher zu nutzen 
 Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten. In die Armbeuge oder in ein Papierfalthandtuch 

niesen oder husten 
 Personalräume wie Umkleide, Sanitärräume und Küche sind einzeln zu betreten 

 
 
 

 Pausen sollen, soweit möglich, räumlich und zeitlich voneinander getrennt durchgeführt 
werden 

 Zur Kontaktflächenvermeidung sind Türen soweit möglich aufzustellen (Brandschutz 
beachten) ggf. mit dem Ellenbogen zu öffnen 

 Kontaktflächen sind regelmäßig zu desinfizieren 
 Betriebsmittel die mitarbeiterübergreifend genutzt werden, wie zum Beispiel 

Scheuermaschinen, sind vor und nach dem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren 
 Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sollte, soweit möglich, vermieden werden 



 Bei Bedarf von Problemlösungen aus medizinischer Sicht zu der Hygieneverordnung, 
Betriebsanweisungen, Pandemievorgaben, Risikogruppen usw. steht der Betriebsarzt zur 
Verfügung 

 
 
 
 

Personeller Aufwand 
Bei dem beschriebenen Wiedereröffnungsszenario ist folgender Personalaufwand anzusetzen 
 

 Aufsicht 3 Mitarbeiter 
 Schwimmunterricht nach Bedarf  2 Mitarbeiter 
 Reinigung 2 Mitarbeiter 
 Kasse 1 Mitarbeiter 
 Einlasskontrolle („G/Besucher, 3G Mitarbeiter) 1 Mitarbeiter 

 
Die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter*innen ergibt sich aus den Vorgaben der tariflichen und 
arbeitsgesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die anzuwendende Öffnungszeit und den 
Hygienevorgaben zur Eindämmung der Pandemie. 
 
Für internen Schwimmunterricht ist eine Fachkraft als Schwimmlehrer*in einzusetzen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aushänge, Schilder, Beschriftungen, Wegweiser … 
  
Das Hygienekonzept liegt im Eingangsbereich aus. 
Es wird mit Aushängen, Hinweisen, Schildern, Wegweisern uä. in der gesamten Anlage auf die 
Einhaltung der Pandemievorgaben hingewiesen. 
 
Die Übersicht der hier dargestellten Aushänge zu den Hygiene- und Abstandsregeln wird im lfd. 
Betrieb bei Bedarf um weitere ergänzt. 



 



 



 



 











 



 



 



 


