
 

 

Liebe Eltern, 

aufgrund der aktuellen Situation ergeben sich für unser Programm einige Änderungen. Über diese 
wollen wir euch vor einem Besuch bei uns informieren. 

- Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Dies gilt momentan für alle 
Dschungelpalast Programme. Solltet ihr spontan vorbeikommen, könnt ihr euch in der 
Zentrale (gleich im Erdgeschoß beim Eingang) informieren, ob noch ein Tisch für euch 
verfügbar ist. Wenn alle Tische belegt sind, bitten wir euch an einem anderen Tag wieder 
zu kommen. 

- Um nachzuvollziehen, wer und wann bei uns zu Besuch war, müssen wir von allen 
Besucher*innen Kontaktdaten abfragen. Diese werden nur eine begrenzte Zeit unter den 
Datenschutzrichtlinien von uns aufgehoben.  

- Bitte nehmt nicht an unserem Programm teil, wenn ihr Erkältungssymptome oder 
Symptome, die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen könnten, habt. Oder ihr Kontakt 
mit einer an Covid-19 erkrankten Person hattet.  

- Bei schönem Wetter finden alle unsere Programm im Außenbereich vor dem Feierwerk 
Dschungelpalast statt. 

- Auf dem Gang, der Treppe und in den Toiletten besteht eine Mundschutzpflicht für alle 
Erwachsenen und für Kinder ab 6 Jahren. In der Werkstatt an eurem Tisch, müsst ihr 
keinen Mundschutz tragen.  

- Wenn ihr Bastelmaterialien abholt oder ihr näheren Kontakt zu unserem Personal habt, 
bitten wir euch einen Mundschutz zu tragen. Auch unsere-Mitarbeiter*innen tragen einen 
Mundschutz.  

- Spielen und ein längerer Aufenthalt auf dem Gang ist momentan leider nicht möglich.  

- Die Toiletten dürfen immer nur von einer Person oder mehrere Personen einer Familie, 
zur gleichen Zeit betreten werden.  

- Ihr findet im Eingangsbereich Desinfektionsmittel oder Tücher zur Desinfektion der 
Hände. Wir bitten euch, diese zu nutzen oder euch vor dem Betreten der Werkstatt die 
Hände zu waschen. 

- Ihr bekommt bei eurem Besuch einen Tisch zur Verfügung gestellt. Auf diesem Tisch 
befinden sich alle benötigten Werkzeuge und spezielle Bastelmaterialien. Diese müssen 
auf eurem Tisch verbleiben.  

- Die Materialien zum Basteln bekommt ihr von unseren Kolleginnen am Materialtisch in der 
Bastelwerkstatt. Bitte achtet auch hier auf den nötigen Mindestabstand zu den 
Dschungelpalast-Mitarbeiter*innen und zu anderen Besucher*innen. Auf dem Boden 
haben wir für euch Wartepunkte markiert.  

- Um die Bezahlung der Materialkosten so kontaktlos wie möglich zu gestalten, findet ihr 
auf dem Materialtisch eine Schale mit Wechselgeld. Hier könnt ihr euer Materialgeld 
reinlegen.  

- Eine gemeinsame Nutzung der Heißklebepistolen ist leider momentan nicht möglich. Die 
Dschungelpalast-Mitarbeiter*innen helfen euch gerne dabei. 

- Wir bitten um euer Verständnis, dass momentan kein Verkauf von Getränken und kleinen 
Snacks möglich ist.  

 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit – wir freuen schon uns auf Euren Besuch! 

Euer Dschungelpalast-Team 


