Gemeinde Jesteburg
Niedersachsenplatz 5
21266 Jesteburg

Antrag auf Ausstellung einer Saisonkarte für das Freibad Jesteburg

2020

Ich bitte um Ausstellung einer
Familienkarte €90,Eltern (Eheleute und eheähnliche Gemeinschaft) mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren, bzw. über 18 Jahren
mit Kindergeldbezug

Partnerkarte €90,Eheleute und eheähnliche Gemeinschaft

Familienkarte alleinerziehend €60,ein Elternteil alleinerziehend mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren, bzw. über 18 Jahren mit Kindergeldbezug

Einzelkarte Rentner €40,Nachweis Rentenausweis erforderlich

Einzelkarte Erwachsener €60,Einzelkarte Kind (bis 17 Jahre) €30,Einzelkarte ermäßigt €30,Ermäßigung für Schwerbehinderte (100%), Personen in Berufsausbildung (Auszubildende, Schüler, Studenten usw.),
freiwillig Wehr- und Bundesfreiwilligendienst leistende, Personen, die laufend Sozialhilfe beziehen, Erwerbslose.
Jeweils gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises.
Anschrift der/des Antragsteller*in
Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Name, Vorname aller Antragsteller*innen

Geburtsdatum

Karten-Nr. (wird nach
Telefon-Nr.

Kartendruck ausgefüllt)

Empfangsbescheinigung / Anerkennung der Bedingungen zur Nutzung des Freibades Jesteburg 2020
Ich habe das Merkblatt zu den Bedingungen zur Nutzung des Freibades Jesteburg 2020 gelesen und bin damit
einverstanden. Mir ist bekannt, dass für die Benutzung des Freibades in diesem Jahr die allgemein bekannten
Hygiene- und Abstandsregelungen gelten müssen und ich für die Einhaltung dieser durch mich und ggfs. meine
Familie verantwortlich bin. Kinder bis 14 Jahre dürfen aktuell nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen ins Freibad.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass meine Kontaktdaten mit diesem Formular aufgenommen werden müssen, damit
im Falle einer Infizierung die Nachverfolgung möglich ist, zu welcher Zeit ein Saisonkarteninhaber das Freibad
benutzt hat. Die Daten werden nach der Saison vernichtet.
Bei Verlust der Saisonkarte besteht kein Anspruch auf Ersatz. Die vorstehenden/n Saisonkarte/n habe ich erhalten.

Jesteburg, den ……………………………..

Unterschrift ….………...…………………………………

Gemeinde Jesteburg
Der Gemeindedirektor

Merkblatt:

Stand: 02.06.2020

Bedingungen zur Benutzung des Freibades Jesteburg in der
Saison 2020
Bitte vor Beantragung einer Saisonkarte lesen unter welchen Bedingungen eine Nutzung des
Freibades in diesem „Corona-Jahr“ für Sie möglich ist. Mit der Beantragung einer Saisonkarte
erkennen Sie die Einhaltung der entsprechend geltenden Regeln und die Bedingungen an.
Zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona Virus sind im gesamten Land Einschränkungen
verhängt worden. Diese gelten nach wie vor und niemand weiß, wie sich der Verlauf weiterhin
entwickelt. Zum Glück werden diese Einschränkungen aktuell für verschiedenste Bereiche
behutsam gelockert Auch für die Benutzung von Freibädern gilt diese Lockerungsmöglichkeit,
allerdings mit zum Teil noch mit erheblichen Einschränkungen.
Die Gemeinde Jesteburg und das Badpersonal können nicht die Verantwortung für Ihren
kompletten Schutz übernehmen Für den Betrieb des Freibades unter Pandemiebedingungen hat
die Gemeinde Jesteburg einen Hygieneplan aufgestellt, der vom Gesundheitsamt genehmigt
wurde. Danach ist eine Beschränkung der Badegäste im Wasser auf maximal insgesamt 150
Personen (100 Nichtschwimmer, 50 Schwimmer). Zusätzlich wurde ein Phasenplan (aktueller
Stand siehe jeweils Aushang) aufgestellt, unter welchen Voraussetzungen der vorsichtige Start des
Badebetriebs möglich ist. Die Nutzung von Innenduschen ist aufgrund der Aerosole vermutlich die
ganze Saison über untersagt, auch dürfen die Umkleidespinde zurzeit nicht genutzt werden. Das
bedeutet, dass Sie sich nur unter Abstand umkleiden dürfen und ihre persönlichen Sachen ggfs.
mit ans Becken oder auf die Liegewiese nehmen müssen. Möglicherweise muss auch die WCBenutzung die ganze Saison über auf die Außentoiletten beschränkt werden.
In den ersten Phasen können nur Saisonkarteninhaber das Freibad Jesteburg nutzen, damit die
Anzahl der Badbesucher überschaubar ist und ggfs. im Infektionsfall durch die Kassenanlage
nachvollziehbar ist, welche Kartennummer sich im Freibad aufgehalten hat. Bei Antragstellung
müssen daher die vollständigen Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) mit
angegeben werden. Auf dem Antrag wird die Saisonkartennummer notiert, damit der Besucher
notfalls erreicht werden kann. Diese Daten werden nach der Saison vernichtet.
Dem Antragsteller muss bewusst sein, dass für die Benutzung des Freibades in diesem Jahr die
allgemein bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen gelten und jeder selbst für die
Einhaltung und ggfs. für Familienangehörige verantwortlich ist. Bei Nichteinhaltung können
diese Regelungen durch das Badpersonal oder Erfüllungsgehilfen durchgesetzt oder ein
Betretungsverbot ausgesprochen werden. Um möglichst vielen Besuchern bei starkem
Besucherandrang die Freibadnutzung zu ermöglichen, kann die Besuchszeit oder die Badezeit des
Einzelnen beschränkt oder der Schwimmbereich wischendurch geschlossen werden. Es sollen
jedoch möglichst wenige Einschränkungen erfolgen, so dass jeder Besucher unser Freibad nach
wie vor nutzen kann.

Das Ziel ist, die Einschränkungen möglichst bald weiter Schritt für Schritt lockern zu
können. Wir freuen uns auf eine schöne (wenn auch andere) Saison als gewöhnlich und
sind sehr zuversichtlich, dass dies mit Ihrem Verständnis und Ihrer Mithilfe auch möglich
ist!
Bitte beachten Sie die geltende Haus- und Badeordnung, die Ergänzung der Haus- und
Badeordnung zur Benutzung des Freibades Jesteburg für das Jahr 2020, die Hygieneregeln und
sonstige aktuelle Aushänge, am und auf dem Gelände des Freibades!
Sollte das Freibad Jesteburg im Pandemieverlauf während der Saison jedoch wieder offiziell
geschlossen werden müssen, kann keine finanzielle Entschädigung erfolgen.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!
Ihr Badleiterteam, der Förderverein „Unser Freibad Jesteburg e. V. „ und
Ihre Gemeinde Jesteburg!

