Informationen für Besucher/innen
Der Frühjahrs-Basar findet am 02. April 2022 ab 11:00 Uhr in der
Mehrzweckhalle der Mittelpunktschule Wilhelmsthal, Weserstr. 9 in Calden statt.
Einlasszeiten: 11:00 Uhr, 12:30 Uhr, 14:00 Uhr, 15:30 Uhr, 17:00 Uhr und 18:30 Uhr
Da der Basar erneut unter Corona-Bedingungen stattfindet, müssen bitte folgende Hinweise
beachtet und eingehalten werden, damit er für alle Beteiligten sicher bleibt:


Der Basar wird gem. der 3G-Regel (geimpft – genesen – getestet) stattfinden, es ist ein
entsprechender Nachweis vorzulegen. Als Testnachweis ist ein negativer Selbsttest nicht
ausreichend, es muss ein Nachweis von einer offiziellen Teststelle vorgelegt werden.



Die 3G-Regelung gilt für alle Personen ab Schuleintritt.
Bei Schülerinnen und Schülern gilt das Testheft, sofern dort ein negativer Test am Freitag,
01.04.2022 dokumentiert ist. Jüngere Kinder sind von der 3G-Regel ausgenommen.



Es besteht FFP2-Maskenpflicht und die Pflicht zur Einhaltung der gängigen Abstandsregeln
Bitte besuchen Sie den Basar nur, wenn Sie und Ihre Begleitpersonen symptomfrei sind!

Für den Basar-Besuch gilt:
 Einlass ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich (Einlasszeiten siehe oben)
Die Anmeldung ist ab dem 21.03.2022 online über die Homepage der ev. Kirchengemeinde
Obermeiser-Westuffeln möglich (www.kirche-obermeiser-westuffeln.de). Hierbei werden
personenbezogene Kontaktdaten erfasst und datenschutzkonform gespeichert, die ggf.
einer Nachverfolgung im Infektionsfall dienen.
 Diesmal stehen den Besuchern max. 90 Minuten Einkaufszeit zur Verfügung.
Daher bitten wir darum, von der Anmeldung für mehrere Einkaufszeiten abzusehen – so
haben mehr Interessierte eine Chance am Basar teilzunehmen.
 Es können jeweils bis zu 3 Personen aus einem Haushalt angemeldet werden.
 Angemeldet werden müssen alle Personen ab Schuleintrittsalter, die den Basar besuchen
wollen. Jüngere Kinder müssen nicht mit angemeldet werden.
 pro Einlasszeit können max. 40 Personen angemeldet sein (Stand 23.02.2022 – Änderungen möglich)
 Einlass nur mit FFP2-Maske (bitte mitbringen) und nach Händedesinfektion (wird gestellt).
 Vor und in den Räumen sind die geltenden Abstandsregeln zu beachten.
 Besucher kommen bitte wenn möglich 15 Minuten vor Einlasszeit zur Einlasskontrolle - ein
entsprechender 3G-Nachweis (siehe oben) sowie ein Ausweisdokument sind vorzulegen.
Der Basar muss leider entfallen, wenn es die aktuelle Lage nicht mehr zulässt!

Basar der anderen Art „Rund ums Kind“

