
 

Liebe Eltern, 
 
die Sommerferien werden kommen und viele freuen sich schon auf ein Stück Normalität und 
vor allem Urlaub. Natürlich in erster Linie Urlaub fern von zu Hause. Aber auch einfach mal 
Ferien mit Freunden, Freizeit ohne Kinder bzw. andersherum: Liebe Kinder, endlich mal Zeit 
ohne Eltern! 
 
Um Kindern dringendst mal wieder alternative Spiel- und Freizeitangebote – und das vor 
allem zusammen mit anderen Kindern – anbieten zu können, werden wir auch in diesen 
Sommerferien die Geroldshäuser und Mooser Ferienspiele durchzuführen. Aber können wir 
Veranstaltungen nur im Freien anbieten. Die Anforderungen an ein Hygieneschutzkonzept in 
geschlossenen Räumen können von uns nicht geleistet werden. 
 
In Anbetracht der aktuellen Situation müssen aber auch wir vom "Normalen" ein wenig 
abweichen und entsprechend Maßnahmen zum Infektionsschutz umsetzen. Hier die zurzeit 
aktuellen Informationen: 
 
Unser Ferienprogramm richtet sich an alle Kinder aus dem Landkreis Würzburg im Alter von 
sechs bis 14 Jahren.  
 
Die Teilnehmerzahl ist zurzeit auf 8 Kinder pro Veranstaltung beschränkt. Entsprechend 
findet ausnahmsweise eine Voranmeldung bei der Gemeinde Geroldshausen statt. 
 
Für die Anmeldung ist es erforderlich das Anmeldeformular vollständig auszufüllen und an 
die Gemeinde Geroldshausen zu übersenden: Entweder mittels Abgabe des Formulars im 
Rathaus oder per E-Mail an buergermeister@geroldshausen.de – eine telefonische 
Anmeldung ist nicht möglich! Kinder, die nicht beim Beginn der Veranstaltung auf der 
Teilnehmerliste stehen, müssen leider wieder nach Hause geschickt werden. 
 
Bei voller Belegung wird eine Warteliste nach Eingang der Anmeldungen angelegt. 
 
Ihre Daten werden den Datenschutzrichtlinien des Landkreises Würzburg gemäß behandelt 
(www.landkreis- wuerzburg.de/Datenschutz) und zum einen für den reibungslosen und vor 
allem sicheren Ablauf der Maßnahme benötigt. Zum anderen dienen sie der 
Kontaktpersonenermittlung im Infektionsfall und werden auch nur dann gezielt ans 
Gesundheitsamt weitergegeben. 
 
Die Kinder sollen im Idealfall selbständig zum Gelände kommen. Wenn Sie Ihre Kinder 
bringen, bitten wir Sie, sich nicht unnötig lange im Umfeld des Geländes aufzuhalten und 
Gruppenbildung zu vermeiden. 
 
Ein Infektionsrisiko lässt sich trotz aller Maßnahmen nie ausschließen. Um aber die 
Ansteckungsgefahr so weit wie möglich zu mindern und vor allem die Verbreitung auf ein 
kleinstes mögliches Umfeld zu reduzieren, gelten während des gesamten Ferienprogramms 
folgende Regeln: 
 

• Kinder mit Krankheits-, insbesondere Erkältungssymptomen, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen!  

• Allgemeine Hygieneregeln (Händewaschen, Desinfektion, Abstand) sind zu beachten. 
• Es besteht grundsätzlich die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (Bitte selber 

mitbringen!), insbesondere dann, wenn bei einzelnen Tätigkeiten der Mindestabstand 
von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Ausnahmen werden vor Ort geklärt bzw. 
vom Personal situativ nach geltenden Regeln gestattet. 



 

• Kinder sollen ausnahmsweise ihr eigenes „Werkzeug“ mitbringen, wenn „Werkzeug“ 
bei einer Veranstaltung benötigt wird. Dieses ist gut und deutlich mit Namen zu 
markieren.  

• Alle weiteren persönlichen Gegenstände ihres Kindes sollen bitte auch namentlich 
gekennzeichnet sein und in einer Tasche / Rucksack transportiert und aufbewahrt 
werden. 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend zu essen und zu trinken mit. Eine eventuelle 
Versorgung von unserer Seite aus, wird dieses Mal leider nicht stattfinden können. 

• Bei gutem und sonnigem Wetter bitten wir Sie auch, von Grund auf für guten 
Sonnenschutz zu sorgen, cremen Sie Ihr Kind gründlich ein und geben Sie ihm eine 
Kopfbedeckung mit. Zur Vermeidung des Körperkontaktes werden wir keine Kinder 
eincremen. 

• Beim Kommen und Gehen gilt es für die Kinder gleichermaßen wie für die Eltern, dies 
bitte zügig und vor allem zielstrebig zu tun: direkt zum Veranstaltungsort und so auch 
wieder nach Hause, ohne sich noch länger im Umfeld des Geländes aufzuhalten. 

• Und last, but not least: Den Anweisungen unseres Temas sind strikt Folge zu leisten. 
Sollte dies nicht erfolgen oder bei mutwilliger Zuwiderhandlung den Hygieneregeln 
gegenüber, wird das Kind unverzüglich von der Teilnahme ausgeschlossen. Gilt 
natürlich auch für die Erwachsenen! 

 
Liebe Eltern, 
 
trotz der oben genannten Änderungen und Einschränkungen, sind wir guten Mutes und voller 
Zuversicht Ihnen und vor allem Ihrem Kind / Ihren Kindern schöne Veranstaltungen bieten zu 
können. Sollten bis zum Beginn der Sommerferien weitere Lockerungen in Kraft treten, so 
werden wir diese sicherlich im entsprechenden Rahmen unserer Veranstaltungen einfließen 
lassen. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir im Augenblick zum Schutz ihres 
Kindes und uns allen diese Vorgehensweise umsetzen müssen. Wir bitten ebenso schon 
jetzt um Ihr Verständnis, dass wir im Falle einer erneuten Zuspitzung der Situation und 
entsprechenden Vorgaben von Seiten der Ministerien, die Veranstaltungen eventuell auch 
sehr kurzfristig absagen müssen. 
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