
WICHTIGE INFORMATIONEN
Bitte beachte die Hinweise! SCHÜTZE

DICH!

Hygieneregeln für Nutzergruppen in 
den Bädern der BBGO

Liebe Gäste,
basierend auf dem praxistauglichen Hygienekonzept 
des vergangenen Jahres haben wir die Nutzungs- und 
Hygieneregeln an die Vorgaben der Institutionen 
bzw. die aktuelle Corona-Verordnung des Landes 
Niedersachen angepasst und sind überzeugt davon, 
damit einen sicheren Aufenthalt zu gewährleisten.
Wir bieten an den Zugängen zu unseren Bädern und 
Einrichtungen die Möglichkeit, den Aufenthalt über 
die Corona-Warn-App bzw. die luca-App freiwillig zu 
erfassen. Diese Möglichkeit entbindet die jeweiligen 
Nutzergruppen nicht von der Verpflichtung zum 
Führen von Kontaktlisten zur Nachverfolgung für das 
Gesundheitsamt.

Wichtig: Bitte informiert euch vor eurem Besuch auf 
der Startseite des OLantis über die aktuellen Zutritts-
regelungen: www.olantis.com/#coronastatus.

Bitte sorgt dafür, dass alle Nutzer über diese Bestim-
mungen stets informiert sind und Änderungen und 
Ergänzungen kurzfristig weitergeleitet werden.

Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt.



OLantis Huntebad, OLantis Freibad und 
Freibad am Flötenteich

- Vom Eingang bis zu den Umkleideschränken 
herrscht Maskenpflicht. Bitte eine medizinische OP- 
oder FFP2-Maske tragen. 

-  Die Maskenpflicht gilt auch für das Lehrpersonal. In 
der Schwimmhalle ist eine medizinische OP-Maske 
ausreichend.

- An der Kasse ist der Name der Schule / Verein / Ins-
titution und die Anzahl der Schüler zu nennen. Ein 
verspäteter Einlass ohne Lehrkraft / Übungsleiter ist 
nicht möglich.

- Das Umkleiden hat in den Sammelumkleiden zu 
erfolgen. Falls diese besetzt sind, sind die hinteren 
Einzelumkleiden zu nutzen.

- Pro 25 m Bahn dürfen sich zeitgleich 10 Personen im 
Wasser befinden.

- Pro 50 m Bahn dürfen sich zeitgleich 20 Personen im 
Wasser befinden.

- Im Lehrschwimmbecken/Sprungbecken ist eine Nut-
zergruppe / Kohorte von bis zu 30 Personen zulässig. 

- Die Lehrprinzipien sind dahingehend anzupassen, 
dass der Mindestabstand zu anderen Personen/
Gruppen/Kohorten eingehalten wird.

- Das Duschen vor und nach dem Unterricht ist nur 
gestattet, wenn sich keine weitere Gruppe in der 
Dusche befindet. Die Lehrkräfte/Übungsleiter sind 
für den ordnungsgemäßen Ablauf zuständig.

- Trockentraining/Aufwärmtraining ist im OLantis 
Hallenbad nicht gestattet.

- Während des Aufenthalts ist nur die im Vorfeld ge-
nehmigte Wasserfläche zu nutzen.

- Die Sprungtürme bleiben bis auf wenige Ausnah-
men geschlossen. In Ausnahmefällen und mit aus-
drücklicher Rücksprache mit den Schwimmmeistern 
kann das 1-Meter-Brett geöffnet werden. (z.B. in der 
Schließungszeit). 

 Eine eigenständige Öffnung ohne vorherige Abklä-
rung ist nicht zulässig.

- Gemeinsam oder einzeln genutzte Materialien 
müssen nach Vorgabe des zuständigen Verbandes, 
Ministeriums oder anderen Institutionen entspre-
chend gereinigt bzw. desinfiziert werden.



- Im gesamten Gebäude herrscht Maskenpflicht, aus-
genommen Duschräume und Schwimmhalle.

-  Die Maskenpflicht gilt auch für das Lehrpersonal. In 
der Schwimmhalle ist eine medizinische OP-Maske 
ausreichend.

- Das Betreten des Bades ist nur gemeinsam mit der 
Lehrkraft bzw. nach Aufforderung gestattet.

- Lagerung von Schultaschen und Schuhen im vor-
deren Bereich ist nach wie vor möglich.

- Die Umkleideschränke sowie der Föhnbereich 
stehen regulär zur Nutzung zur Verfügung.

- Pro 25 m Bahn sind 10 Personen zugelassen.
- Die Lehrprinzipien sind dahingehend anzupassen, 

dass der Mindestabstand zu anderen Personen/
Gruppen/Kohorten eingehalten wird.

- Der gesamte Ablauf ist seitens der Lehrkraft so 
zu gestalten, dass zum Ende der Wasserzeit die 
Schwimmhalle wieder freigegeben wird.

- Eventuelles Aufwärmtraining ist entsprechend der 
gültigen Abstandsregeln durchzuführen.

- Im Zeitraum von 14.30 - 22.00 Uhr sind die Desin-
fektionsarbeiten durch die jeweilige Nutzergruppe 
in Eigenregie sicherzustellen. 

In der Schwimmhalle befindet sich im mittleren 
Durchgang eine „Putzmittelstation“.
Hier ist ebenfalls eine Auflistung der Bereiche zur 
Desinfektion ausgehängt. Hierzu wird eine bereits 
durch die BBGO im Vorfeld dosierte Sprühflasche zur 
Verfügung gestellt.
- Die Desinfektion des Sanitärbereichs erfolgt mithil-

fe der Sprühflasche in Form von Sprühdesinfektion 
(sofern es nicht auf Höhe der oberen Atemwege ist, 
ansonsten Wischdesinfektion).

- Gemeinsam oder einzeln genutzte Materialien 
müssen nach Vorgabe des zuständigen Verbandes, 
Ministeriums oder anderen Institutionen gereinigt 
bzw. desinfiziert werden.

Hallenbad Kreyenbrück  
und Hallenbad Eversten



Die zeitliche Abfolge der Desinfektionsarbeiten 
ist so zu gestalten, dass nach der Reinigung kein 
Kontakt mehr durch die gleiche Gruppe stattfindet 
und eine direkte Begegnung mit der nachfolgenden 
Gruppe ausgeschlossen wird.

Alle Maßnahmen werden jeweils dem aktuellen Pan-
demiegeschehen entsprechend angepasst.

Oldenburg, Februar 2022

Bei Rückfragen kommen Sie gerne auf uns zu.

Sie erreichen uns telefonisch unter:
Telefon 0441 - 36 13 16-16
oder per E-Mail: sportwelt@baeder-oldenburg.de

Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH 
OLantis Huntebad

Am Schloßgarten 15 · 26122 Oldenburg 
Telefon 0441 - 36 13 16-0 
E-Mail: info@baeder-oldenburg.de 
www.olantis.com   · www.baeder-oldenburg.de



WICHTIGE INFORMATIONEN
Bitte beachte die Hinweise! SCHÜTZE

DICH!

Trage eine medizinische OP- 
oder FFP2-Maske!

Bleibe zuhause, wenn du 
dich krank fühlst!

Niese oder huste in die Arm-
beuge oder in ein Taschen-
tuch – und entsorge das 
Taschentuch anschließend 
in einem Mülleimer.

1,5 m
Halte im und außerhalb 
des Wassers ausreichend 
Abstand (mind. 1,5 m) von 
Menschen und vermeide 
enge Begegnungen. 

Desinfiziere regelmäßig 
die Hände an unseren 
Spendern.

Dusche bitte vor dem 
Baden und wasche 
deine Hände häufig und 
gründlich mit Seife!

Vermeide größere 
Menschenansammlungen. 


