Öffnung des Kidsplanets
Liebe Gäste, Eltern und Kids,
wir freuen uns sehr, endlich wieder für euch die Türen wieder
öffnen zu dürfen.
Das Wichtigste vorweg: Falls sich jemand krank fühlt, bitten
wir euch, nicht zu kommen!
Es wird einige kleinere Einschränkungen geben, jedoch können
wir auch trotz Corona wieder jede Menge Spiel und Spaß für
euch und eure Kinder bei uns garantieren.
Liebe Eltern,
ihr verpflichtet euch mit dem Eintritt eure Kinder insoweit
selber zu beaufsichtigen, dass zu fremden Personen
genügend Abstand eingehalten wird. Das ist bei der
Hallengröße gut möglich.
WIR HABEN VORERST NUR EINGESCHRÄNKTE
ÖFFNUNGSZEITEN: Wir sind freitags bis sonntags von
12.00 Uhr bis 18.00 Uhr für euch da.
Folgende, wichtige Punkte sind zu beachten, damit der
Besuch gut verläuft:
•
•
•

•

•

Desinfektionsständer stehen am Eingang bereit und
müssen auch zwingend benutzt werden.
Der Eingang und Ausgang muss freigehalten werden. Bitte
achten Sie auf einen kurzen „Zwischenstopp“.
Um mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen müssen
wir eure Kontaktdaten beim Eintritt erfassen. Diese werden
nach 3 Wochen vernichtet. Dafür erhaltet Ihr von uns ein
Formular, das auszufüllen und bei uns abzugeben ist.
Der Einlass ist nur mit Schutzmaske (ausgenommen
Kinder unter 6 Jahren) gestattet. Bitte tragt eure
Schutzmasken, bis ihr euren Tisch erreicht habt.
Wir haben Wege gekennzeichnet, bitte haltet euch an die
Richtungspfeile. Das Kidsplanet muss in gesammelter
Gruppe erreicht werden. Bitte behaltet bis dahin Ruhe.

Nur in den Spielbereichen / Halle besteht keine
Maskenpflicht, alles andere, wie zum Beispiel im
Eingang/Ausgang, die Wege zu den Toiletten und das
Anstehen am Kiosk… Dort bitten wir Euch die Masken
aufzuziehen.
•
•
•

•
•
•

Auch mit Maske gilt: Der Mindestabstand von 1,50m ist
einzuhalten.
Leider können wir das Bällebad im Kleinkinderbereich aus
Hygienegründen nicht füllen.
Nur wer zusammengehört, darf zusammen sitzen. Einige
Tische mussten wir sperren. Bitte besetzen Sie nur die
„geöffneten“ Tische.
Minigolfschläger gibt es an der Rezeption im
Eingangsbereich.
Der Hochseilgarten darf noch nicht benutzt werden.
Kindergeburtstage können wieder angenommen werden.
Bitte informieren Sie sich bei unserem Personal.

Abstand, Abstand und noch einmal Abstand - das ist in der
kommenden Zeit das A und O bei eurem Besuch.
Obwohl wir nahezu 3 Monate keinerlei Einnahmen hatten,
bleiben die Preise stabil. Wir mussten nun lediglich vorerst die
Öffnungszeiten reduzieren. Sollte der Betrieb wieder gut
anlaufen, können Änderungen der Öffnungszeiten erfolgen.
Bitte halten Sie sich auf unserer Homepage auf dem
Laufenden.

Wir freuen uns auf euch und wünschen euch richtig
viel Spaß bei uns.
Euer Team des Kidsplanets

