„Verstrickt und zugenäht. Trudi hat den Faden verloren.“
Ein StadtTEILrundgang durch Glauchau.
Hygienekonzept entsprechend den aktuellen Vorgaben zur CoronaPandemie 2020/21
Liebe Teilnehmer,
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor besondere Herausforderungen.
Wir alle hoffen auf eine Entspannung in den nächsten Wochen und Monaten und auf ein bisschen Normalität
im Alltag. Wir möchten Ihnen gern unseren besonderen StadtTeilrundgang für Kinder ans Herz legen,
selbstverständlich angepasst an die derzeitige Situation.
Wir verfügen seit 2019 über zehn GPS Geräte und können also 10-er Gruppen gut ausstatten, ohne das
größere Arbeitsgruppen (mit engen körperlichen Kontakt) gebildet werden müssen.
Bei Einhaltung folgender „Auflagen/Änderungen“ können wir Ihnen gern den kostenfreien
StadtTEILrundgang wieder anbieten:

 Der Rundgang beginnt nicht im Stadtteilbüro, sondern im Freien in Ihrer Einrichtung
oder an einem vereinbarten Platz.. Hier erklärt die Stadtteilmanagerin den Rundgang
und übergibt die desinfizierten GPS Geräte. Alle Informationen zum Rundgang erhalten
Sie per Email als PDF-Datei, somit fällt die Begleitmappe weg.
 Für 10 Kinder stehen GPS Geräte zur Verfügung, die Aufsichtsperson bestimmt die
Verteilung
 Von der Aufsichtsperson wird eine Teilnehmerliste angefertigt und aufbewahrt.
 Da der Rundgang im Freien stattfindet und feste Gruppen unterwegs sind, konnte 2020
auf Nase-/Mundschutzbedeckung und Mindestabstand verzichtet werden. 2021 muss
das, entsprechend den aktuell gültigen Hygieneschutzregelungen, angepasst werden.
 Auf Warnwesten wird auf hygienischen Gründen verzichtet.
 Am Ende des Rundgangs trifft sich die Gruppe wieder mit der Stadtteilmanagerin im
Freien, an einem vereinbarten Platz, oder in Ihrer Kindereinrichtung. Hier werden die
GPS Geräte zurückgenommen und kleine Preis für das gelöste Rätsel übergeben.
 Bei Bedarf kann für die Gruppe im Freizeitparadies ein Mittagessen für 2,00 € bestellt
werden. Hier gilt das aktuelle Hygienekonzept der Einrichtung.
Bei schönem Wetter kann das Essen auch im Freien eingenommen werden.
Diese Regeln müssen immer wieder den aktuell gültigen Hygieneschutzmaßnahmen des Landkreises
angepasst werden. Das kann jeweils erst kurzfristig geschehen, sollte aber machbar sein und keine allzu
große Einschränkung darstellen.
Wir empfehlen Ihnen diesen vergnüglichen StadtTEILrundgang mit Ihrer Kindergruppe sehr. Natürlich
hoffen wir auf weitere Lockerungen der bisherigen Einschränkungen und auch, dass die strengen Auflagen
für Schulen und Kindereinrichtungen dieses kleine Vergnügen, welches auch sehr lehrreich ist, erlauben.
Glauchau, den 11.03.2021

Sabine Resche
Stadtteilmanagerin
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