Sommerferienprogramm auf der Farm am Holzlarer Weg

1. - 6. Sommerferienwoche: Ferienspaß auf der Farm!
jeweils Montag bis Freitag, täglich 9:00 – 17:00 Uhr
Angebot:
Die Farm bietet diesem Sommer in allen 6 Sommerferienwochen (05.07.-13.08.21) ein offenes
Angebot für Kinder ab 6 Jahren an. Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig!
 Die Kinder können zeitlich und täglich flexibel kommen und gehen. Eine vorherige feste
Anmeldung/Platzreservierung ist nicht notwendig und nicht möglich.
 Wir bitten darum, dass am Tag des geplanten Besuches kurz vorher die Farm angerufen wird um nachzufragen, wie voll die Einrichtung zu dem Zeitpunkt ist:
Tel.: 0228 / 629879-220. Denn wir werden voraussichtlich Corona-bedingt noch an
Einlassbeschränkungen gebunden sein und müssen auch darauf achten, dass sich vor
der Farm keine lange Warteschlange bildet.
 Besucher*innen bringen bitte gerne eigenes Essen sowie ihre eigene Trinkflasche
(mit Namen versehen) mit. Die Trinkflasche kann von den Mitarbeiter*innen der Farm
bei Bedarf mit Wasser nachgefüllt werden.
 Vormittags gibt es voraussichtlich belegte Brötchen, welche die Kinder kaufen können,
nachmittags können sich die Kinder kleine Snacks kaufen.
 Die Besucher*innen tragen bitte alte, wetterentsprechende Kleidung/Schuhe die dreckig werden kann/können sowie ggf. Sonnenschutz.

Corona-Regeln auf der Farm:
 Rückverfolgbarkeit: Für jede besuchende Person ist es verpflichtend, die persönlichen Daten abzugeben, die wir falls es aufgrund einer Ansteckung notwendig wird,
dem örtlichen Gesundheitsamt weitergeben. Diese Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.
 Hygiene: Beim Betreten der Farm wäscht sich jede Person als Erstes an der dafür
aufgebauten Waschstation auf die vorgegebene Art und Weise die Hände. Danach kann die Farm wie gewohnt bespielt werden. Alle halten den gesetzlichen Mindestabstand von aktuell 1,50 m ein. Alle Personen waschen sich regelmäßig ihre
Hände.
 Für die Ferienangebote wird es voraussichtlich noch zusätzliche Regeln zur
Teststrategie geben, sobald diese feststehen geben wir sie bekannt.

Programm in den Ferien:
 Das gesamte Gelände kann wie gewohnt bespielt werden.
 Alle Angebote in den Bereichen starten um 10.00 Uhr!
 Aufgrund der aktuellen Vorgaben des Ministeriums werden das Spielhaus und die
Gruppenräume nicht für die Besucher*innen geöffnet, die Angebote finden ausschließlich im Freien statt.
 Beim Tierangebot gibt es nur begrenzte Plätze. Wer mitmachen will, muss feste, geschlossene Schuhe tragen.
 Der Baui ist geöffnet für Frei- und Hüttenbau sowie Bauen an den Werkbänken.
 Es wird verschiedene Garten- sowie Kreativ- und Sportangebote geben.

Wir freuen uns auf euren Besuch  Eure Farmis

