
        

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Das Sternbuschbad öffnet den Freibadbereich am 6. Juni 2021 und bereitet für den  
12. Juni eine Öffnung des gesamten Kombibades vor 
 
Das Team des Sternbuschbades freut sich, ab Sonntag, den 6. Juni wieder Gäste im Freibad 
begrüßen zu dürfen und bereitet sich auf weitere Öffnungsoptionen in Abhängigkeit der 
Inzidenzwerte im Kreis Kleve vor.   
 
 
Öffnung des Freibadbereiches ab dem 6. Juni 2021 
Da der Kreis Kleve nach aktuellem Stand die Inzidenzstufe 2 (7-Tage-Inzidenz höchstens 
50) erreicht, wird der Außenbereich des Sternbuschbades ab dem 6. Juni 2021 geöffnet.  
Nach dem aktuellen Hygiene- und Zutrittskonzept können das Mehrzweckbecken, das 
Nichtschwimmerbecken (Rutschenbecken), das Springerbecken sowie der Mutter-Kind-
Bereich zum Schwimm- und Plantsch-Vergnügen genutzt werden. Weiterhin steht die 
großzügige Liegewiese zum Verweilen zur Verfügung. 
 
Da der Innenbereich noch zur Öffnung am 12. Juni vorbereitet wird, stehen in der ersten 
Woche ausschließlich die Garderoben im Außenbereich zur Verfügung.   
 
Öffnungszeiten und Preise: 

 
 
 
 



        

 
 
 
 
Öffnung des Kombibades (einschl. Innenbereich) ab dem 12. Juni 2021 
Wie im letzten Jahr öffnen die Bäderbetriebe in Abhängigkeit von der Wetterlage flexibel den 
Freibadbereich oder den Innenbereich. Welcher Bereich geöffnet wird, geben die 
Bäderbetriebe i.d.R.  jeweils 3 Tage vorher bekannt.  
 
 
Öffnungszeiten und Preise: 

 
 
 
 
Allgemeines zum Hygiene- und Zutrittskonzept 
 
Wir hoffen sehr, dass sich die positive Entwicklung fortsetzt. Sollte jedoch wieder 
Inzidenzstufe 3 (7-Tage-Inzidenzwert 50,01-100) erreicht werden, ist das Sternbuchbad auch 
hierauf vorbereitet. In diesem Fall dürfte nur der Freibadbereich für eine sportliche Nutzung 
geöffnet werden.   
 
Voraussetzung für den Besuch des Sternbuschbades ist immer ein bestätigter negativer 
Schnelltest oder ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung. Diese 
Nachweise entfallen ab einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 nur im Freibadbereich. 
 
Um zu gewährleisten, dass die bestehenden Auflagen eingehalten und die damit 
verbundenen maximalen Besucherzahlen wirksam gesteuert werden können, sind die 
Eintrittskarten weiterhin nur über den Online-Ticket-Shop zu erwerben. Wie gewohnt, können 
die Besucher bereits drei Tage im Voraus die Tickets buchen. Im Online-Shop werden alle 
gängigen Online-Zahlungsmöglichkeiten akzeptiert. 
 
Das Frühschwimmen kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 06:00 bis 09:00 Uhr 
weiterhin ohne Online-Ticket besucht werden. Dies ist möglich, da das Bad in den frühen 
Morgenstunden weniger stark frequentiert wird.  
 
Der Rabatt für CleverCard-Inhaber wird sowohl beim Ticketkauf während des 
Frühschwimmens, als auch bei der Buchung im Online-Ticket-Shop gewährt. 
 
Das Wertkartenrabattsystem kann noch nicht wieder angeboten werden, da die Wertkarte 
aktuell nicht als Zahlungsmittel verwendet werden kann. Obwohl die Wertkarte natürlich ihre 
Gültigkeit behält, ist eine Rückgabe und Erstattung des Restguthabens weiterhin möglich.  



        

Im Bedarfsfall können sich die Wertkarteninhaber gerne an das Kundencenter der 
Stadtwerke Kleve wenden. 
 
Die Bäderbetriebe Kleve freuen sich auf Ihren Besuch. Weitere Informationen finden Sie auf 
der Internetseite unter www.sternbuschbad.de. 

http://www.sternbuschbad.de/

