Das Warm-Freibad Hochwiesmühle öffnet am 04. Juli 2020
Die Badesaison startet pünktlich zum Ferienbeginn am Samstag, den 04. Juli um 8:00 Uhr.
In den vergangenen Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, die Öffnung des Freibads in der
Saison 2020 für Sie zu ermöglichen. Wesentliche Grundlage für die Nutzung des Freibads ist unser
abgestimmtes Hygienekonzept in Verbindung mit einer Erweiterung unserer Badeordnung. Diese
finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.stadtwerke-bexbach.de/de/Freibad/.
Leider können wir dieses Jahr keinen ungebremsten Badespaß anbieten. Freibadbesuch bedeutet
jetzt für groß und klein: Regeln beachten. Insbesondere sind hier die Einhaltung der Abstandsregeln
und das Tragen eines Mundschutzes in bestimmten Bereichen gemeint. Kinder bis einschließlich 14
Jahren können das Freibad nur zusammen mit einem Elternteil oder Betreuer besuchen, der die
Aufsichtspflicht zur Einhaltung der Regeln übernimmt. Die Eigenverantwortung unserer Badegäste ist
somit das wichtigste Instrument unseres Konzepts. Wenn dabei alle mitmachen, können sich unsere
Badegäste auf einen entspannten Freibadbesuch bei gewohnt angenehmen Wassertemperaturen
freuen.
Der Zutritt zum Freibad erfolgt ausschließlich über ein Onlineticket-System, in dem die Buchung und
die Zahlung erfolgt. Auf unserer Homepage werden wir einen Button einrichten, mit dem Sie sofort
zum Onlineticket-System weitergeleitet werden. Dort finden Sie die verfügbaren Tickets. Auf das
Angebot von Saisonkarten sowie Feierabendkarten müssen wir dieses Jahr leider verzichten.
Wir koppeln unsere Tickets nicht an Kontingente mit Zeitfenster. Jedes Ticket ist also wie gewohnt
während der gesamten Öffnungszeit gültig. Die Gesamtanzahl der Badegäste wird zunächst auf max.
300 Badegäste beschränkt, die gleichzeitig im Bad sein können. Daher ist es wichtig, dass auch beim
Verlassen des Bades das Ticket nochmals vom Badegast an der Kasse gescannt wird, um den
Kontaktverlauf nachvollziehen zu können und weiteren Badegästen den Zutritt zu ermöglichen. Die
aktuelle Verfügbarkeit der Onlinetickets wird im Buchungssystem angezeigt.
Wenn alle mitmachen, können wir die maximale Besucherzahl vielleicht erhöhen.
Der Kiosk wird zum Verkauf von Getränken und Speisen geöffnet.
Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf unserer Homepage unter http://www.stadtwerkebexbach.de/de/Freibad/Oeffnungszeiten-FAQ/
Wir freuen uns auf einen schönen Sommer mit Ihnen.
Öffnungszeiten des Warm-Freibads Hochwiesmühle:
Während der Sommerferien:

08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Außerhalb der Ferienzeit:

9:00 Uhr bis 19:00 Uhr

