Spielplätze werden schrittweise geöffnet
Ab Mittwoch, den 6. Mai werden schrittweise die 24 Spielplätze in Giengen wieder
geöffnet. OB Dieter Henle begrüßte die Regelung des Landes: „Bewegung und Spielen
an der frischen Luft sind wichtig für Kinder und Jugendliche. Die Möglichkeiten dafür sind
seit vielen Wochen stark eingeschränkt. Nun wird das vorsichtige Nutzen von
Spielplätzen Teil unserer ‚anderen Normalität’ während der Pandemie.“ Eine besondere
Verantwortung komme dabei den Eltern bzw. Aufsichtspersonen der Kinder auf den
Spielplätzen zu: „Das Einhalten der neuen Spielplatz-Regeln ist eine klare
Voraussetzung dafür, dass dort gespielt werden kann! Nur so können wir die Nutzung
von Spielplätzen ermöglichen und zugleich verhindern, dass sich Kinder mit dem
Corona-Virus anstecken und es dann weiterverbreiten.“
Das sind die neuen Spielplatzregeln:
1. Auf allen Spielplätzen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.
2. Gemeinsames Nutzen von Spielgeräten nur mit Mindestabstand. Ist das nicht
möglich, nutzen die Kinder die Spielgeräte nacheinander – achten Sie bitte
darauf, dass jedes Kind an die Reihe kommt!
3. Den Spielplatz darf nur betreten, wer keine COVID-19-Symptome zeigt. Dazu
gehören zum Beispiel Husten, Fieber oder Halsschmerzen.
4. Kein Kontakt zu Personen aus Risikogruppen. Dazu zählen über 60-Jährige
und Menschen mit einer Vorerkrankung.
5. Gesicht und Hände nach dem Spielen gründlich waschen. Fürs
Händewaschen gilt: mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife.
6. Ein Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen. Eltern sollten mit gutem Beispiel
vorangehen und so andere schützen. Kinder können einen Mund-Nasen-Schutz
tragen, wenn es altersgerecht möglich ist; die Entscheidung liegt bei den Eltern.
Ab Mittwoch, 6. Mai 2020, werden die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes die
Sperrungen der Spielplätze entfernen und Informationstafeln mit den neuen
Spielplatzregeln anbringen. Alle Spielplätze werden zudem auf mögliche
Gefahrenpunkte kontrolliert.

Liebe Eltern,
wir können langsam wieder starten und ich wünsche Ihren Kindern viel Freude auf
unseren Spielplätzen. Einige Anlagen sind besonders beliebt – auf sie achtet unser
Ordnungsamt verstärkt. Bitte sorgen Sie dafür, dass Spielplätze nicht überfüllt sind,
damit wir sie nicht wieder schließen müssen! Überlegen Sie sich am besten schon jetzt
mögliche Alternativen: Grünanlagen und vielfältige Wander- und Spazierwege stehen zur
Wahl. Sämtliche geöffneten Spielplätze und Infos zur Ausstattung und Eignung für
bestimmte Altersgruppen finden Sie auf unserer Homepage unter
https://www.giengen.de/de/Stadt-Buerger/Leben-in-Giengen/KinderJugendliche/Spielplaetze.
Gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung von Abstands- und
Hygieneregeln sind überall unerlässlich, damit alle gesund bleiben! Danke für Ihr
Verständnis und fürs aktive Mitmachen!
Ihr
Dieter Henle
Oberbürgermeister

