Die Dorfraum-Entwickler
sind mit dem

ALTE-WELT-SPIELE-WAGEN
auf dem Weg zu Euch!
Am 18. und 19. Juni zu jeweils wählbaren Zeiten auf
dem Kirchplatz in Gangloff.

Am Freitag ab 18 Uhr wollen wir den Tag mit Jugendlichen am Bauwagen
(am alten Sportplatz) ausklingen lassen.
Die Dorfraumentwickler*innen in der Ideenschmiede Alte Welt –
Entwicklungszentrum ländlicher Raum
Hauptstraße 14, 67753 Reipoltskirchen

Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir um Voranmeldung bitten. Wir bieten mehrere
Zeitfenster an, zu denen ihr euch anmelden könnt. Nachfolgend findet ihr weitere Infos
sowie das Anmeldeformular.

Die Veranstaltungen finden unter der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
statt.

Liebe Eltern und Großeltern, liebe Kinder und Jugendliche,

wie überall zurzeit möchten wir Euch bitten, folgende Corona Regeln zu berücksichtigen
und ernst zu nehmen:
Falls Ihr Kontakt zu einem Covid-19 Infizierten in den letzten 14 Tagen hattet, bitten wir
euch zu Hause zu bleiben, damit keine Gefahr besteht, andere anzustecken.
Falls Ihr z.B. Fieber habt und/oder eine Erkältung im Anmarsch ist, denkt bitte daran die
Symptome mit dem Hausarzt abzuklären.
Wenn Ihr das Gelände des Alte-Welt-Spiele-Wagens erreicht, habt bitte etwas Geduld und
denkt daran einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Wir weisen Euch dann in alles ein,
sodass dem spaßvollem Experimentieren mit den Spielen nichts im Wege steht.
Achtet bitte darauf, dass Ihr genügend Abstand (min. 1,5 Meter) zur nächsten Person
einhaltet.
Auf

dem

Gelände

des

Alte-Welt-Spiele-Wagens

findet

ihr

ausreichend

Händedesinfektionsmittel, bitte achtet darauf, eure Hände gründlich zu desinfizieren (z.B.
Vor der Benutzung der Spiele) oder nach dem Toilettengang.
Unsere Hinweis Schilder am Eingang und auf den Toiletten helfen euch dabei, die Corona
Regeln nicht aus dem Blick zu verlieren.
Wir sorgen auf dem Gelände des Alte-Welt-Spiele-Wagens für ein gutes Klima und die
Hygiene der Spielgeräte und wenn ihr aktiv mithelft, die oben genannten Regeln zu
beachten, wird es uns gelingen einen gemeinsamen spannenden Spielenachmittag mit dem
Spiele-Wagen der Alten Welt zu verbringen.
Wir freuen uns auf euch!!
Bleibt gesund. :)

Anette, Lukas und Judith, das Team der Dorfraumentwickler*innen
Die Veranstaltungen finden unter der jeweils aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
statt.

