Modifizierte Regeln zur internen Nutzung des Badehauses ab 11.5.2020
Stand 9.5.2020

Unter Beachtung folgender leicht modifizierter Grundregeln kann das Badehaus
ab Montag, 11. Mai 2020 für die rein hausinterne Nutzung besucht werden:
1. Maximal 5 Personen gleichzeitig im Badehaus (+ Kinder unter 14 Jahren aus dem eigenen Haushalt)
2. Nur Hausbewohner*innen von FAB und MISS, keine Gäste.
3. Nur Menschen, die in einem Haushalt zusammenwohnen, dürfen gleichzeitig in die Duschen, oder
in die Sauna, oder in den Schwimmkanal, oder in den Whirlpool, oder das Tepidarium.
4. Personen, die nicht im Haushalt zusammenleben, halten im Badehaus einen Mindestabstand von
1,5 m ein.
5. Menschen mit Anzeichen eines Atemwegsinfekts dürfen das Badehaus nicht benützen!
Bitte auch folgende Verhaltensregeln und ärztliche Empfehlungen zu Hygiene und Sauberkeit beachten:
• Vor dem Badehausbesuch sind zu Hause die Hände gründlich zu waschen.
• „Kollisionen“ von Menschen aus verschiedenen Haushalten in der Dusche sollen vermieden werden, also
warten, wenn jemand duscht, bis die Person den Duschbereich verlassen hat.
• Desinfektion: Es stehen bei den Toiletten Reinigungsmittel und Papiertücher zur Verfügung, um Türklinken,
Klodeckel, Armaturen nach der Nutzung abzuwischen.
• Vermeidung von Verschmutzung: Alle Nutzer*innen achten auf Sauberkeit. Kleine Verschmutzungen (z.B.
Haare im Fönbereich) werden von allen Nutzerinnen selbständig beseitigt.
Reservierung/Zugang
• Es gibt online einen Wochen-Kalender (Doodle) in dem alle Nutzer*innen die Möglichkeit haben, sich bis zu
eine Woche vorher für einen Aufenthalt einzutragen (vergleichbar mit der Waschküche).
• Jede Person ab 14 Jahren ist namentlich und mit Box-Nummer einzutragen. Kinder unter 14 können,
müssen aber nicht eingetragen werden.
• Zwecks Übersichtlichkeit sollte pro Person im Kalender nur ein Eintrag geführt werden.
• Weitere, geänderte oder nicht benötigte Termine sind nachzutragen bzw. wieder auszutragen.
• Die Badehausaufenthalte sollen nicht mehr als eine Stunde betragen, um möglichst VILen nacheinander die
Nutzung des Badehauses zu ermöglichen.
• Vor dem Badehaus ist ein Schlüsselsafe, in dem fünf Badehausschlüssel aufbewahrt werden.
• Nutzer*innen erhalten nach einer kurzen Einführung durch ein Mitglied der Badegruppe den Nummerncode, mit dem der Schlüsselsafe geöffnet werden kann, jede*r bestätigt durch Unterschrift die Einhaltung
der Regeln und die Nutzung des Badehauses auf eigene Gefahr.
• Spontane Besuche sind grundsätzlich möglich, falls die Anzahl von 5 Personen nicht überschritten wird.
• Auch Spontanbesuche sind in den Online-Kalender einzutragen.
• Nach dem Badehausbesuch wird der Schlüssel in den Safe zurück gehängt und man trägt sich aus der
Anwesenheitsliste aus (damit immer leicht sichtbar ist, wieviele Menschen gerade im Badehaus sind).
Diese Regelungen für die interne Nutzung des Badehauses aufgrund der Covid-19-Pandemie gelten ab
11.5.2020 und solange sie nicht durch anders lautende interne Regelungen ergänzt, ersetzt oder aufgehoben
werden bzw. durch behördliche Maßnahmen eingeschränkt werden.
Ich verpflichte mich, diese Regeln einzuhalten und bestätige die Nutzung des Badehauses auf eigene Gefahr.
(wer bereits in der Vorwoche unterschrieben hat, braucht nicht nochmals, die leicht gelockerten Regeln zu unterschreiben.)

Name

Top Nr.

Datum

Unterschrift

