
        

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
Das Sternbuschbad öffnet am 28. Juni 2020 zu Beginn der Sommerferien 
 
 
Die Bäderbetriebe Kleve haben das Hygiene- und Zutrittskonzept zur Aufnahme des 
Schwimmbetriebes fertiggestellt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Nach 
Abschluss der organisatorischen und technischen Vorbereitungen steht dem 
Schwimmvergnügen im Sternbuschbad – natürlich unter Beachtung der Auflagen – 
ab dem 28. Juni 2020 somit nichts mehr im Wege.  
 
Um zu gewährleisten, dass Abstandsregeln eingehalten und die damit verbundenen 
maximalen Besucherzahlen wirksam gesteuert werden können, wird ein Online-
Ticket-Shop eingerichtet.  
 
Zur Steuerung der Besucherströme öffnen die Bäderbetriebe in Abhängigkeit von der 
Wetterlage flexibel den Innen- oder den Außenbereich. Informationen hierzu werden 
jeweils drei Tage im Voraus auf der Internetseite unter www.sternbuschbad.de 
veröffentlicht. 
 
Ab nächster Woche werden die Detailinformationen auf der o.g. Internetseite 
bereitgestellt. Besucher können dann spätestens drei Tage vor dem 28. Juni 2020 
ihre Tickets buchen. Ein Zutritt zum Sternbuschbad ist grundsätzlich nur mit gültigem 
Online-Ticket möglich.  
 
Eine Ausnahme hierzu bildet das Frühschwimmer-Angebot.  
 
Es war den Bäderbetrieben ein besonderes Anliegen, trotz der erforderlichen online-
gestützten Besucherbegrenzung zumindest für ein Zeitfenster einen Zugang ohne 
Online-Ticket zu ermöglichen. Daher kann das Sternbuschbad in einem Zeitfenster 
von Montag bis Freitag zwischen 06:00 und 09:00 Uhr ohne Online-Ticket besucht 
werden. Dies ist möglich, da das Bad in den frühen Morgenstunden weniger stark 
frequentiert wird. Dieses Zeitfenster steht aus diesem Grund zudem vorrangig der 
Risikogruppe (Personen ab 60 Jahre, mit Vorerkrankungen) und Menschen mit 
Behinderung zur Verfügung. Für das Frühschwimmen stehen Becken im Innen- und 
Außenbereich zur Verfügung. 
 
Der Rabatt für CleverCard-Inhaber wird sowohl beim Ticketkauf während des 
Frühschwimmens, als auch bei der Buchung im Online-Ticket-Shop weiter gewährt. 
 
Im Online-Shop können die gängigen Online-Zahlungsmöglichkeiten ausgewählt 
werden.  
 
Das Wertkartenrabattsystem kann auf Grund der technisch notwendigen 
Anpassungen leider nicht beibehalten werden, da die Wertkarte nicht als 
Zahlungsmittel verwendet werden kann. 
 

http://www.sternbuschbad.de/


        

Obwohl die Wertkarte natürlich ihre Gültigkeit behält, ist eine Rückgabe und 
Erstattung des Restguthabens möglich. Im Bedarfsfall können sich die 
Wertkarteninhaber gerne an das Kundencenter der Stadtwerke Kleve wenden. 
 
Zur bestmöglichen Umsetzung der Hygienevorschriften wurden die Öffnungszeiten –
insbesondere das Angebot an Zeittarifen – angepasst.  
 
 

 
 
 
 
Die Bäderbetriebe Kleve freuen sich auf Ihren Besuch.  
 
Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander und handeln Sie in Ihrem wie in unser aller Sinne in 
dieser nach wie vor ernsten Situation verantwortungsbewusst. 

 


