Anmeldeformular – Freibad Hesselbach – 2020
Dieses Formular bitte sorgfältig lesen (Rückseite beachten)

Vorname*:

_________________________
QR code

Nachname*:

_________________________

Telefon*:

_________________________

Mail:

_________________________
ID: 2000000144

Unterschrift*

:

_________________________

Nr: 11

*Pflichtfeld. Bei Minderjährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.
*Ich bestätige, dass sowohl die o. g. Person als auch Personen aus demselben Haushalt keine Symptome der Krankheit
Covid-19 aufweist. (siehe Rückseite/Anhang/Aushang/Webseite)
*Ich akzeptiere, dass die erhobenen Daten erst 4 Wochen nach Saisonende gelöscht werden.

Lieber Besucher des Hesselbacher Freibades,
es gibt neben den bestehenden Regeln im Freibad ein paar weitere Dinge zu beachten. Nur wenn du diese
Regeln befolgst und uns bei der Einhaltung aller Regeln unterstützt, können wir das Freibad in dieser Saison
öffnen und geöffnet lassen.
Wir sind somit auf deine Zusammenarbeit angewiesen. Nur gemeinsam und mit größtmöglicher
Eigenverantwortung deinerseits ist ein Badebetrieb dieses Jahr möglich.
➢ Sowohl die Anzahl der Gäste auf dem gesamten Gelände als auch in den Beckenbereichen ist begrenzt.
➢ Der Kiosk bleibt vorerst geschlossen.
➢ Möglichst auf Bargeldverkehr verzichten. Eintrittskarten können auch online erworben werden
(Webseite).
➢ Die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden.
➢ Das Betreten und Benutzen des Freibades ist wie gewohnt in Eigenverantwortung und auf eigene Gefahr.
Aktuelle Informationen findest du auf unserer Webseite und im Eingangsbereich. Wir freuen uns auf
deinen Besuch.

QR code

Dein Ausweis – Freibad Hesselbach – 2020
➢ Persönliche Daten wahrheitsgemäß ausfüllen
➢ Jede Person (unabhängig von Alter, Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsgrund)
muss sich beim Betreten und Verlassen einzeln registrieren/scannen
➢ Den oberen Abschnitt mit den persönlichen Daten abtrennen und im
Freibad abgeben (Briefkasten)
➢ Aktuelle Informationen und Änderungen findest du auf unserer Webseite
sowie im Eingangsbereich (www.freibad-hesselbach.de)
➢ Betreten und scannen nur ohne Symptome der Krankheit Covid-19.

Vorname:
ID: 2000000144
Nr: 11

Wie funktioniert es?
Das von dir ausgefüllte Formular mit den persönlichen Daten wird bei Volker Gerhardt aufbewahrt.
Dein QR Code ist nur eine Nummer, welche wir beim Einscannen registrieren. Wenn du beim
Betreten und Verlassen des Geländes den Code scannst, erfassen wir deine Nummer und die Uhrzeit.
So können wir feststellen, wie viele Besucher sich aktuell auf dem Gelände befinden und welche
„Nummer“ das Bad an welchem Tag zu welcher Uhrzeit betreten und verlassen hat. Solltest du
vergessen dich abzumelden, macht das System das automatisch um 23:59 Uhr. Deine persönlichen
Daten sind somit physikalisch von den Zeitprotokollen getrennt und müssen nur im Ernstfall
zusammengeführt werden.

Was passiert im „Ernstfall“?
Wir ermitteln alle „Nummern“ der infizierten Person (eine Person kann mehrere Nummern haben
falls ein QR-Code verloren oder vergessen wurde). Das System ermittelt damit alle Nummern, welche
sich zur gleichen Zeit, in den letzten 14 Tagen im Freibad aufgehalten haben. Die Kontaktdaten dieser
Nummern werden an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

➢
➢
➢
➢

QR Code immer beim Betreten und Verlassen des Geländes einscannen.
Bei Verlust des QR Codes ein neues Formular ausfüllen.
Tipp: QR Code per Smartphone fotografieren. Dann hast du ihn immer dabei.
Tipp: Schreibe deinen Namen unter den QR Code, so kannst du ihn von denen deiner Familie und
deinen Freunden leichter unterscheiden.
➢ Tipp: Wenn du dich immer beim Verlassen des Freibades abmeldest, reduzierst du die Chance zu den
„möglicherweise Infizierten“ zu zählen, sollte eine infizierte Person nach dir das Gelände betreten
haben. Außerdem kannst du andere davor bewahren, als „möglicherweise infiziert“ zu gelten.
➢ Symptome der Krankheit Covid-19:
u.A.: erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, GeruchsGeschmacksbeeinträchtigung, Durchfall/Erbrechen und allgemeines Krankheitsgefühl.

