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Anweisungen für Gruppen und Schulen 
 
Gruppen und Schulklassen sind berecht igt  für Kol lekt ive intr i t te, wenn sie das 
Schwimmbad gemeinsam betreten und wieder gemeinsam ver lassen.  
Gruppenführer oder Lehrpersonen fül len an der Kasse das Formular für  
Kol lekt ive intr i t te aus.  Pro 10 Schüler * innen hat eine Begle itperson Grat iseintr i t t .   
Beim Ver lassen des Schwimmbades muss die Gruppe oder Klasse an der Kasse 
vom Gruppenführer oder der Lehrperson abgemeldet werden.  
 
Garderoben und WC-Anlagen bit te sauber ver lassen. Es i st nicht  gesta ttet ,  in den 
Garderoben und WC-Anlagen zu rauchen.  
 
Schüler* innen ist  das Rauchen und Konsumieren von alkoholhalt igen Getränken in 
der ganzen Anlage untersagt.  Zu der Anlage gehört  auch der Parkplatz.  
 
Das Nichtbefo lgen der Badeordnung,  der Hinwei stafel  für  die  Grosswasser-
Rutschbahn und d ie Anweisungen des Badepersonals werden mit  Ausschluss aus 
dem Bad bestraf t .  
 
Verhalten im und am Wasser:  

o  Vor dem Baden aus hygienischen und gesundheit l ichen Gründen gut 
duschen.  

o  Der Bassinrand nach den Duschen da rf  nur barfuss betreten werden.  
o  Bei den Abschrankungen ist  das Hineinspr ingen untersagt .  
o  In der Sprunggrube ist  nur das Hineinspr ingen von den Sprungbret tern 

er laubt.  Seit l iches Abspr ingen von den Sprungbret tern wird mit  Ausschluss 
aus dem Schwimmbad bestra f t .  

o  Hineinstossen von Badegästen in die Bassins ist  nicht  er laubt . 
o  Spie lgeräte im Nichtschwimmerbecken dürfen nicht  herumgeworfen werden. 

Sie ble iben im Nichtschwimmerbecken.  
o  Hinweistafel für  die Grosswasser -Rutschbahn befolgen.   

 
Verhalten in der Beach-Vol leybal lanlage:  

o  Mit  dem Sand wird nicht  gespielt .  Er wird nicht  herumgewor fen und über den 
Rand geschaufelt .   

o  Nach dem Volleybal l -Spiel sehr gut  duschen.  
o  Füsse nicht  im Kinder -Planschbecken waschen.  

 
Verhalten auf der Liegewiese:  

o  Al le Badegäste sind angehalt en,  in der Badeanlage und auf dem Parkplatz 
keinen Kehr icht  auf  den Boden zu wer fen.  Kehr icht  unter und neben den 
Badetüchern wird nicht  gestat tet.  Dieser gehört  sofort in d ie Abfal le imer .  

o  Bal lspie le werden auf dem Fussbal l fe ld ausgetragen, nicht  auf der 
Liegewiese.  

 
Die Gartenwir tschaft  steht  al len Badegästen zur Verfügung.  
Ebenso darf  der Gri l l ,  welcher am Mit tag und Abend angeheizt  wird,  von al len 
Gästen benützt  werden.  
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