
Liebe TeilnehmerInnen,
wegen der besonderen Umstände werden wir dieses DSA-Wochenende ein paar Vor-
sichtsmaßnahmen treffen müssen, damit die Sicherheit der TeilnehmerInnen und LeiterIn-
nen gewährleistet ist. Wir orientieren uns hierbei an der AHA-Formel und werden im Inte-
resse aller besonders auf die Einhaltung von Abstand, Hygieneregeln und das Tragen von
Alltagsmasken achten müssen.

Hierzu möchten wir euch bitten, folgendes zu beachten, um mit euch ein schönes und ge-
sundes Wochenende verbringen zu können:
Bitte tragt euren Mund- und Nasenschutz, immer, wenn ihr euch nicht an eurem Platz im
Spielraum oder auf euren Zimmern befindet. Wir werden in kleinen Gruppen von bis zu
maximal sieben Personen spielen (ein/e LeiterIn, maximal sechs TeilnehmerInnen), um
uns an die gesetzlichen Vorgaben zu halten.
Die TeilnehmerInnen, die in einer Spielgruppe sind, werden nach Möglichkeit in den glei-
chen Zimmern übernachten. Den Kontakt zwischen den Gruppen werden wir zusätzlich
dadurch gering halten, dass wir die Pausen nicht mehr miteinander verbringen, sondern in
den einzelnen Gruppen. Dies ist zwar schade, aber in Anbetracht eures Schutzes uner-
lässlich.

Die Tische in den Spielräumen werden vor Beginn desinfiziert und mit ausreichend Ab-
stand zueinander aufgestellt, damit auch dort ein Mindestabstand gewahrt bleibt. Zusätz-
lich werden wir für eine ausreichende Lüftung in den Räumlichkeiten sorgen.
Bitte bringt, wenn möglich, eigene Würfel mit. Solltet ihr keine eigenen besitzen, werden
wir euch desinfizierte Würfel zur Verfügung stellen. Bitte reicht diese nicht herum, sondern
behaltet sie bei euch. Gleiches gilt auch für andere Gegenstände.
Desinfiziert bei jedem Betreten und Verlassen des Spielraumes eure Hände. Zusätzlich
werden wir versuchen die Spielräume möglichst nah an die sanitären Anlagen zu verlegen,
sodass ihr euch zusätzlich die Hände waschen könnt.
Solltet ihr euch nicht gesund fühlen, bleibt bitte zu Hause. Solltet ihr euch während der
Freizeit nicht gut fühlen, gebt bitte einer/m LeiterIn Bescheid. Wir werden dann die notwen-
digen Maßnahmen ergreifen.


