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Holztage

Wir bauen was das Holz
hält

§3wotltase
Wir verarbeiten die frische

Schafwolle

Pfingst-
montag

Der Aki ist
geschlossen

l0Uhr

l8Uhr

SpieIe
- tage

Fronleichnam

Der Aki ist
geschlossen

SpieIe
Feuentage

sonst dazugehönt

lOUhr

18Uhr



Aktivspielplotz Dürrbochtol e.V.
Offentlich€r, kostenloser, pädagoeiach betreuter Spielplat mit Tieren für Kinder zwischen 6 und ,.4 Jähren

öffnungszeiten :

Montag - freitag:
looo -.l8oo uhr,
An den Feiertaoen bleibt
der Aki geschlossen

Kornacker 2
70329 Stuttgart

Tel.:4201360

Pfingstferien 2OZI
GEFöRDERA DURCH DIE LANDESHAUPTSTAoT STUTTGART

Wichtige Extra-Infos für den Besuch auf dem Aki während dieser besonderen Zeit:

Bitte benutzt das kleine Tor am Bach! Das große Tor bleibt geschlossen!

Es muss eine von eurefl Eltern ausgefüllte Gesundheitsbescheinigung und ein Versicherungszettel vorliegen.
Erst dann dürfen wir euch auf den Platz lasser, !l! (Beides gibt es auch auf dem Platz zum Abholen oder direkt zum
Ausfüllen)

Ihr müsst gesund sein und dürft keine Symptome einer Erkrankung haben. Außerdem könnt ihr nicht auf den Platz,
$/enn ihr in den letzten 14 Tagen Kontakt zu erkrankten Personen hattet

lhr müsst eine Maske tragen (FFP2- oder OP-Masken)

Wir werden viel im Außenbereich machen! Bitte bringt für das jeweilige Wetter passende Kleidung mit! Wir können
aber auch wieder ins Haus.

Es qibt 1 Gruppe pro Tag (10 plätze) , das heisst ihr könnt nur einmal kommen und einmal gehen.

Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können behalten wir uns vor die Besucherzahlen zu begrenzen.

Ihr könnt euch im voraus für elne Gruppe (2Tage) anmelden und wenn ihr dann auf dem Platz seid für
einen weitere Gruppe. 10 Plätze sind sehr wenig, Deshalb bitten wir sehr darum falls ihr euch angemeldet
habt und doch nicht kommen könnt ruft bitte an und sagt uns bescheid,

Die Platz- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Haltet 1,5m Abstand untereinander und zu den Mitarbeiter/innen

Ihr dürft euer eigenes Essen und Trinken mitbringen aber nicht mit anderen teilen oder tauschen

Für fast alles braucht Ihr auf dem Aki ein Pfand: Wenn Ihr zum Beispiel einen Hammer leihen wollt oder den Ball fürs
Tischtennis, oder wenn ihr einen Raum benutzen wollt, dann gebt Ihr etwas ab, das euch gehört, zum Beispiel ein
kleines Spielzeug und Ihr bekommt es zurück, sobald das, was ihr geliehen habt wieder da ist.
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