
 

 

Kirchseeon, Juni 2020 
 

Forstgaudi 2020 
 
Der KuKiKi e.V. bietet, im Rahmen des Ferienprogramms, eine Woche Kinderbetreuung 
im Ebersberger Forst. 
 
Was Bau von Buden eines Mittelalterjahrmarktes im Biergarten des Forsthaus St. 
Hubertus 
Termin 27.-31. Juli 2020 
Täglich 8-17 Uhr 
Abfahrt ab Waldspielplatz Friedhof, um 8:00 Uhr, mit dem Fahrrad 
Rückkehr am Waldspielplatz Friedhof um ca. 17:00 Uhr, mit dem Fahrrad 
Kosten 75 EUR/Kind. Darin enthalten sind das Essen und die Getränke, sowie die 
Mitgliedschaft im KuKiKi e.V. für das erste Jahr (2020), Geschwisterrabatt 
Anmeldung 13. Juli 2020, 19:30 Uhr beim Schlaraffenland, Wasserburger Str. 16 
 
Allgemeine Informationen: 

 Altersempfehlung: Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. 

 Angedachter Rahmen ist der Aufbau eines Mittelalterjahrmarkts. Die Jahrmarktbuden und 
ähnliche Bauideen werden einzeln in 6 Kleingruppen à 8 Kindern und 2 Betreuern in 
abgegrenzten Baubereichen gebaut, die sich über das Gelände verteilen. Das Holz wird vorab in 
die Bereiche verteilt.  

 Jedes Kind bringt eigenes Werkzeug (Hammer, Säge) mit, das auffällig beschriftet werden muss.  

 Die Gruppen bleiben unter sich und verlassen ihren Bereich nur für Toilettengänge, Kommen und 
Gehen sowie das Mittagessen. In jedem Bereich wird ein Pavillon aufgestellt, unter dem sowohl 
die persönlichen Dinge gelagert werden als auch im Regenfall ein Aufenthalt gewährleistet 
werden kann. Darüber hinaus steht die Infrastruktur des Biergartens zur Verfügung, der ebenfalls 
geöffnet ist und ein Hygiene-Konzept aufweist.  

 Die Anmeldung erfolgt am 13.07.2020, um 19:30 Uhr, nach dem bisherigen Prinzip der 
Warteschlange vor dem Schlaraffenland Kirchseeon, Wasserburger Str.16, altes Holzland Kern. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 48 Kinder begrenzt. Anmeldungen per E-Mail an info@kukiki.de 
werden nach Eingang berücksichtigt, sind Kindern aus anderen Gemeinden offen, werden aber 
erst nach den vor Ort am 13.07. abgegebenen in die Wartliste eingereiht. 

 Wir fahren morgens ab Friedhof-Spielplatz um 8 Uhr mit Fahrrädern und Fahrradhelmen 
(Pflicht!) in den Forst und kehren ca. 17 Uhr dorthin zurück. Abholung vom Forsthaus durch 
Eltern oder ältere Geschwister ist möglich, muss aber vorab angemeldet werden.  

 Die Teilnahmegebühr beträgt 75 EUR ermöglichen, dabei enthalten ist der Mitgliedsbeitrag im 
KuKiKi e.V. für das Jahr 2020, wobei die Mitgliedschaft aus Versicherungsgründen erforderlich ist.  

 Bei der Anmeldung werden allen Teilnehmern die Vereinssatzung ausgehändigt. 



 

 

Hygiene-Konzept: 
 

 Alle Teilnehmer müssen frei von COVID-19-Symptomen sein.  

 Es besteht Nasen-Mund-Schutz-Pflicht bis auf die Essenseinnahme, die Fahrradtouren und 
Wanderungen. Damit ergeben sich ununterbrochene Masken-Tragezeiten von ca. 1 bis max. 1:30 
Stunden.  

 Innerhalb der Gruppen, die sich nicht durchmischen dürfen, gilt ein Abstandsgebot von min. 0,5 
m und ein Verbot von gemeinschaftlicher Werkzeugnutzung. Desinfektionsmittel stehen zur 
Verfügung.  

 Grundlage der Planung sind die Erlaubnis von Freiluft-Veranstaltungen bis 100 Personen (incl. 
Betreuer sind wir 60) und Treffen von 10 Personen (Gruppenstärke, um den 1,5-m-Abstand 
unterschreiten zu dürfen: „Im öffentlichen Raum dürfen sich nun auch Gruppen von bis zu zehn 
Menschen treffen, unabhängig davon, ob sie verwandt sind oder mit wem sie zusammenleben.“) 
Um hier in jedem Fall den Regeln über 5 Tage genüge zu leisten, verpflichten sich alle 
teilnehmenden Kinder und Betreuer sowie deren Familien, ab dem Wochenende vor dem Beginn 
keine Mitglieder anderer Haushalte als der in den Gruppen vertretenen außerhalb von 
Arbeit/Verkehr/Arztbesuch und dergleichen zu treffen. Damit sind wir in der Lage, im Falle des 
Falles eine Infektionskette umgehend stoppen zu können. Alternativ kann von den angebotenen 
Corona-Tests Gebrauch gemacht werden oder die Corona-APP des RKI lückenlos verwendet 
werden  

 Spezielle Situationen:  
o Die Toiletten werden entsprechen der Genehmigung für den Biergarten-Betrieb genutzt.  

o Vor den 3 Essenspausen sind verpflichtend die Hände mit Seife/Desinfektionsmittel zu 
waschen. Dazu setzt jede Gruppe Kanister mit Hahn ein, um die Zahl der Toilettengänge 
auf ein Minimum zu reduzieren. Eincremen anderer Teilnehmer ist untersagt, zur ggf. 
erforderlichen medizinischen Versorgung werden im Einklang mit dem Gesundheitsamt 
Regeln getroffen.  

o Wetterbedingt kann es Absagen einzelner Tage geben, diese erfolgen bis 7 Uhr. Bei 
unerwartet im Tagesverlauf auftretendem sehr starkem Regen oder zusätzlich kräftigem 
Wind werden die Eltern kontaktiert und der Tag beendet. Für Extremsituationen stehen 
die Räumlichkeiten des Biergartens zur Verfügung – die Risikoabwägung ist dann 
automatisch gegeben.  

 Darüber hinaus gelten die dann gültigen Regeln von Gesundheitsamt und BJR, insbesondere auch 
die Dokumentationspflichten.  

 

Wir freuen uns auf die Kooperation mit dem Forsthaus St. Hubertus und auf 
eine spannende und ideenreiche Woche mit den Kindern! 
 
Bei Fragen kann man sich gerne an Lars Krüger oder Nadine Chamberlain wenden. Alternativ sind wir 
über die folgenden Kanäle zu erreichen: 
Email info@kukiki.de 
Facebook fb.me/KuKiKieV bzw. KuKiKi e.V 
Instagramm kukiki_kirchseeon 


