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Allgemeine Öffnungszeiten unter der Woche (Mo – Fr): 
Beinahe normal, Ausnahme: Mittwoch vorerst nur bis 17:00 offen (normalweise bis 19:00). 

 
Corona-Sonderregeln** während den Öffnungszeiten: 

- Tel. (Vor-)Anmeldung ist neu für alle Besucher*innen (Institutionen und Privatpersonen) erforderlich. 
- Personendaten von allen Besucher*innen (Name, Tel. und Mail) müssen durch die Freizeithalle erfasst werden*** (erfolgt 

bei der tel. Anmeldung), bei Gruppen von der hauptverantwortlichen Person. ***Daten werden nach 14 Tagen gelöscht 
- Vorerst ist nur eine deutlich reduzierte Anzahl Besucher*innen erlaubt. Daher ist eine Voranmeldung für alle zwingend 

erforderlich, mit zeitlicher Angabe des Besuchs (Eintritt und Austritt). 
- Besuchsdauer ist zeitlich begrenzt und max. halbtagesweise möglich (10-14h) oder (13-17h). Ausnahmen möglich bei 

ausreichend freien Kapazitäten nach Absprache vor Ort während des Aufenthaltes. 
- Kosten: Besuch derzeit nur mit Halbtageskarte möglich. Preise: Fr. 4.50 (ohne Familienpass), Fr. 3.- (mit FP), Fr. 1.- (mit FP+). 

 
Betriebs-Zeiten und Corona-Sonderregeln an den Wochenenden: 

- Wie immer im Sommerhalbjahr an den Wochenenden nur Privatveranstaltungen. 
- Im Unterschied zu sonst, derzeit keine Abendveranstaltungen nach 24h möglich. 

- Gesamtanzahl Personen pro Veranstaltung max. 60P. Es ist zwingend pro Veranstaltung eine Präsenzliste (mit Name, Tel. 
und Mail der teilnehmenden Personen) zu führen und uns zukommen zu lassen. 

 
Im ganzen Haus gilt für alle die Vorgabe auf die möglichst gute Einhaltung der gängigen Abstands- und 

Hygieneregeln zu achten. 
 

Die hier aufgeführten Sonderzeiten/-regeln gelten bis auf Weiteres (gemäss Vorgaben der zuständige Behörden von Bund und Kanton BS).  
Bei allfälligen Änderungen/ Anpassungen der Vorgaben werden wir unser Schutzkonzept und unsere Sonderregeln entsprechend anpassen und laufend 

informieren. 
Für jegliche Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne per Mail oder während den Öffnungszeiten auch telefonisch/ persönlich zur Verfügung und freuen 
uns sehr auf einen nächsten Schritt zurück in die Normalität und darauf unsere hochbeliebte Anlage wieder der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stellen 

zu dürfen. 
  


