„Verstrickt und zugenäht. Trudi hat den Faden verloren.“
Ein StadtTEILrundgang durch Glauchau.
Konzept für Familien,
entsprechend den aktuellen Vorgaben zur Corona-Pandemie 2020/21
Liebe Teilnehmer,
die Corona-Pandemie stellt uns alle vor besondere Herausforderungen.
Wir möchten Ihnen gern unseren kostenfreien und lehrreichen StadtTeilrundgang für Kinder ans Herz
legen. Selbstverständlich angepasst an die derzeitige Situation. Unter Beachtung der folgenden
Hinweise sollte die Tour weitestgehend kontaktlos erfolgen, aber trotzdem Spaß machen!

Familien empfehlen wir die Nutzung des privaten Handys.
Alle GPS Daten finden Sie im Anhang bzw. im Malheft.
 Die Malhefte & Rätselcomic erhalten Sie z.Z. nur nach telefonischer Vereinbarung im
Stadtteilbüro, Wilhelmstr. 2 oder in der Stadtinformation Glauchau, Markt 1.

 Den Rundgang können Sie mit Ihrer Familie, ohne fremde Begleitperson überall
starten. Alle nötigen Hinweise stehen im Malbuch oder auf den weiteren Seiten unserer
Internetseite.
 Nach Eingabe der Koordinaten in Ihre Handy-Navigation laufen Sie zum ersten von
Ihnen gewählten Standort und analog geht es weiter. Sie können den Rundgang nach
Ihren Bedürfnissen variieren, also auch teilen, oder nur teilweise absolvieren.
 Unsere Empfehlung: ein Spielplatz sollte immer dabei sein!
 Alle Informationen zum Rundgang, inclusive Standorterklärung finden Sie auf unserer
Internetseite, somit entfällt die Begleitmappe.
 Im Malheft ist ein kleines Rätsel versteckt.
 Die Lösung kann auf das Comic übertragen werden, dann sollte diese Karte den Weg in
unseren Briefkasten (STM, Wilhelmstr. 2) finden und wenn Sie uns Ihre Adresse
mitteilen, senden wir Ihnen, bei richtiger Lösung, einen kleinen Preis für Ihr Kind.
 Sie können selbstverständlich auch GPS Geräte bei uns ausleihen. Die GPS Daten sind
darin bereits gespeichert, die Tour kann trotzdem individuell gestaltet werden.
Die Übergabe der desinfizierten Geräte erfolgt nach telefonischer Vereinbarung im
Freien.
Der StadtTEILrundgang wird den aktuell gültigen Hygieneschutzmaßnahmen des Landkreises immer
wieder angepasst und kann nur entsprechend diesen gesetzlichen Bestimmungen stattfinden.
Sollten die Maßnahmen so verschärft werden, dass keine Ausflüge mit der Familie mehr möglich sind,
merken Sie sich diesen vergnüglichen und lehrreichen StadtTEILrundgang mit Ihren Kindern vor, er ist zu
jeder Jahreszeit möglich.. Natürlich hoffen wir auf weitere Lockerungen der bisherigen Einschränkungen
und freuen uns dann wieder auf persönliche Begegnungen.
Bis dahin bleiben Sie vorsichtig, optimistisch und vor allem gesund.
Glauchau, den 08.04.2021

Sabine Resche
Stadtteilmanagerin
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