Kindersachen-Flohmarkt
Floriansanger im Garten
Information für Besucher
Stand: 16.09.2021

Allgemeines
•

Die Veranstaltung findet bei trockener Witterung am Samstag, 09.10.2021, von 10 bis 14 Uhr im
Garten des Kindergartens statt.

•

Im Fall von ungünstiger Witterung gilt der Ersatztermin Samstag, 16.10.2021. Eine Wetter- oder
Corona-bedingte erneute Absage bleibt jedoch vorbehalten.

•

Marktfläche und Tischstellung sind als Einbahnstraße angelegt. Die Besucherzahlen werden
begrenzt, es erfolgt eine entsprechende Einlassregelung. Bitte bringt Geduld mit, der Einlass ist in
Abhängigkeit von Besucheraufkommen nur zeitversetzt möglich. Ggf. ergeben sich Wartezeiten.

•

Bitte kommt aufgrund der beschränkten Besucherzahl allein, d.h. auch ohne Kinder. Eine Nutzung
von Spielgeräten etc. ist ausgeschlossen.

•

Als empfohlene Einkaufszeit sind bis zu 45 min angesetzt, damit bei beschränkten Besucherzahlen
auch genügend andere die Chance haben. Seid bitte fair.

•

Aufgrund des höheren Aufwands zur Umsetzung des Hygienekonzepts wird ein Eintrittspreis
von 1 € eingeführt, der vor Ort zu bezahlen ist, ab 12.30 Uhr entfällt dieser als „HappyHour“.

•

Wir möchten darauf hinweisen, die Rettungswege auch während der Veranstaltung nicht blockiert
werden dürfen. Wir bitten darum, die Halteverbote ernst zu nehmen. Parken auf
Feuerwehrparkplätzen oder in der Feuerwehrzufahrt ist verboten und wird mit sofortigem
Abschleppen geahndet.

Hygienekonzept
•

Mit der Teilnahme erklärt ihr automatisch, dass ihr das Hygienekonzept kennt und folgende
Regeln beachtet:
-

Eine Teilnahme ist nur für gesunde, nicht Quarantäne pflichtige Personen möglich, die in
den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu COVID-Erkrankten hatten.
Registriert euch bitte möglichst vorab mit euren Kontaktdaten, das spart Zeit am Eingang.
Pflicht zum Tragen medizinischer Masken auf dem Gelände.
Einhaltung Abstandsregeln auf dem gesamten Gelände und davor.
Die Hände sind am Eingang zu desinfizieren.
Auf Händeschütteln, Körperkontakt etc. verzichten, Nies- und Hustenetikette wahren (in
Armbeuge oder Taschentuch).
Waren bitte nur bei Interesse anfassen.
Weitere Möglichkeiten zur Desinfektion gibt es im Gelände an Tischen (z.B. nach
Bargeldkontakt).

•

Übergebt Bargeld über von Verkäufern bereitgestellten Geldschalen ohne Handkontakt,
gerne können Verkäufer Paypal anbieten.
Getränke und Snacks vom Kiosk bitte mitnehmen und nicht an der Ausgabe verzehren.

Das vorliegende Hygienekonzept auf Basis 14. BayIfSMV vom 01.09.2021 wird 1 Woche vor
Veranstaltung Anfang Oktober noch auf mögliche geänderte Vorgaben der dann geltenden
BayIfSMV überprüft und ggf. angepasst. Bitte prüft daher selbständig die Kindergartenhomepage
https://floriansanger.de/flohmarkt bzgl. möglicher Neuerungen und macht euch mit diesen
vertraut.
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