Hinweise zum Besuch Ihrer Kinder bei SpielOpern
Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder zu einer SpielOper im Nationaltheater begrüßen
zu dürfen. Um den Workshop entspannt und sicher genießen zu können, bitten
wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten und sie auch mit Ihren Kindern
vorab zu besprechen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.
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Wichtigste zuerst: Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Einlass ins Haus beginnt 15 Minuten vor Workshopbeginn. Sie
bekommen von uns vorab eine Email, in der wir Ihnen den Treffpunkt und
alle weiteren wichtigen Informationen nennen.
Bitte sagen Sie Ihren Kindern, dass auch in unserem Haus immer
ausreichend Abstand zu anderen Besuchern (mind. 1,5, besser 2 Meter)
eingehalten werden muss.
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schicken Sie Ihre Kinder nur gesund zu uns. Sollte Ihr Kind
Symptome verspüren oder sein Immunsystem aufgrund einer Vorerkrankung geschwächt sein, bitten wir Sie schweren Herzens, lassen Sie es zu
Hause – ansonsten freuen wir uns sehr auf Ihr Kind! Sollte es in den
letzten zwei Wochen Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person
gehabt haben oder bei ihm selbst das Virus nachgewiesen worden sein,
ist eine Teilnahme ebenfalls nicht möglich. Bitte geben Sie uns in diesem
Fall baldmöglichst Bescheid, manchmal haben wir eine Warteliste.
fortwährende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung – auch
während des Workshops ist momentan Pflicht. Die Kinder werden im
Workshop immer genügend Abstand zu den anderen Kindern haben und
keine Gegenstände oder Instrumente hin und her tauschen. Leider dürfen
wir momentan auch nicht für Verpflegung sorgen. Bitte geben Sie Ihrem
Kind etwas zu Trinken und eine kleine Brotzeit mit. Der Workshop
dauert 2 Stunden mit einer Pause, in der Ihre Kinder ihre mitgebrachte
Brotzeit zu sich nehmen können und der Raum wieder frisch belüftet
werden kann.
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Sie Ihre Kinder Hygienevorbild zu sein! Selbstverständlich kennen
Sie die gängigen Hygieneregeln, Hygiene-Knigge oder ähnliche Ratgeber.
Danke, dass Sie und Ihre Kinder als Vorbild vorangehen, andere werden
es Ihnen nachmachen.
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freuen uns, dass Ihre Kinder wieder zu uns kommen! Lassen Sie
uns gemeinsam einen ereignisreichen Workshop verbringen!
1,5m

Ihr Team des Kinder- und Jugendprogramms
T 089.21 85 10 38 (Mo-Fr 10-18 Uhr), jugend@staatsoper.de

