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ES GEHT WIEDER LOS ! 

Drop In(klusive) 
Treffen 

kostenloser ElternTreff 

 
Dienstags, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, in den neuen Räumen 
des PaMuKi-Familienzentrum e.V. in der Passage Vogelsbergstr 27, 
in 63674 Altenstadt 

Im Drop In(klusive)-Treffen findet Ihr Raum für den Austausch mit 
anderen Eltern und habt die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre 
Gespräche zu führen, wie sie schon lange nicht mehr stattfinden.  

Bei Bedarf geben Elternbegleiterinnen gerne Antwort zu Fragen rund um 
Familien- und Erziehungsthemen. 

Wegen der gegenwärtigen Lage wird es ein paar Besonderheiten 
geben. 

Wir dürfen leider keine Verpflegung anbieten, somit beschränken wir 
uns den BegegnugsRaum zu öffnen. Wir haben Übergangsräume in der 
Passage Vogelsbergstr 27-29 bekommen. 
In der Ladenfläche von 240 m² haben wir mehrere Spielwiesen 
aufgestellt, dort können Kinder 2er Haushälter gemeinsam spielen und 
die Eltern sich austauschen über den Familienalltag. 

Es wird ein Experiment sein, wir werden nach 4 Wochen Bilanz 
ziehen und neu entscheiden ob wir das Konzept so beibehalten 
können. Es liegt mit an Eurer Kooperation wie uns die Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen gelingt. 

Es gibt nur begrenzt Plätze, bitte meldet euch an! Gerne könnt ihr 
dies spontan machen, auf unser Internetseite seht ihr auch kurzfristig 
ob noch was frei ist!  Ihr könnt dann einfach vorbeikommen! 
http://www.pamuki.de/html/onlineanmeldung.html 
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Hygienemaßnahmen 

 Bitte Masken tragen! Diese nur abziehen, wenn ein fester Platz 
im Gruppenraum eingenommen wird. Spielwiese nur nach 
Absprache wechseln!   

 Mindestabstand von 1,5 m einhalten.  Bitte nur einzeln 
reinkommen. 

 Es wird Desinfektionsmittel bereitstehen, bitte nutzen vor dem 
Betreten des Gruppenraumes. 

 Bitte bringt euer Frühstücksbox/Picknickkorb mit, wir dürfen 
leider kein Büffet anbieten.  

 Die Babys sollten direkt neben Euch liegen oder noch besser im 
Tragetuch oder Tragen gehalten werden. Bei Krabbel- und 
Lauflernkinder soweit wie möglich darauf achten, dass diese 
keinen körperlichen Kontakt untereinander haben.  

 Bitte Türklinken, Oberflächen, Spielelemente desinfizieren. Tücher 
liegen bereit. Bitte kein Spielzeug untereinander tauschen! 

 Teilnehmer*innen müssen das individuelle Risiko sowie den 
Gesundheitszustand vor Beginn selbst einschätzen. Zwingender 
Verzicht bei akuten Symptomen! 

 Anwesenheitslisten werden geführt. Einwilligungserklärung bitte 
vor Ort unterschreiben.  

 Kursleiterinnen werden angehalten auf die Regeln hinzuweisen 
und auf ihre Einhaltung zu achten. 

 

Wir sind gespannt wie Ihr unsere neuen Räume 
findet! 

Drop In - kommt vorbei - wir freuen uns auf Euch!                                                                


