Liebe Eltern!
Der Termin zur Kindergeburtstagsfeier Eures Kindes rückt näher.
Damit Ihr und wir hinsichtlich der Abläufe, Möglichkeiten und Auflagen auf dem gleichen Stand sind und ein
schönes, entspanntes, kleines Fest für die Kinder stattfinden kann, möchten wir Euch hier noch einmal vorab
informieren und Euer Einverständnis einholen.
Aufgrund der Covid19 Pandemie ergeben sich Änderungen und Regeln im Gegensatz zu den bisherigen Feiern
im Zoca’s. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass das wichtigste für die Kinder immer noch stattfindet:
Fußball, Spass, leckeres Essen und ihre besten Freunde beisammen
Der Geburtstag findet unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln, sowie maximalem
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Euch und Euren Gästen statt.
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Start jeweils zur gebuchten Uhrzeit, ein früheres Erscheinen ist nicht vorgesehen
Die Geburtstagsgruppe plus Trainer (von uns oder euch) besteht aus maximal 15 Personen (max. 12
Kinder zzgl. Begleitpersonen und Trainer)
Die verantwortliche Person für den Geburtstag kommt bitte zum Check-In und meldet sich bei uns an.
Die Liste aller Teilnehmer (inkl. Begleiter) sollte an dieser Stelle abgegeben werden; wichtig ist, dass
Name, Adresse, Telefonnummer (der Eltern) jedes Teilnehmers einzeln erfasst ist—es genügt nicht der
Kontakt der Gastgeber
Beim Deluxe- Geburtstag werden die Kinder vom Trainer abgeholt, beim Classic-Geburtstag erklären
die Mitarbeiter den Begleitpersonen wo sich was befindet und begleiten die Gruppe
Auf dem Weg bis zum Court oder zum Erreichen eines Sitzplatzes besteht Maskenpflicht für alle
Kinder ab 6 Jahren und alle Begleiter
Direkt im Eingangsbereich des Zoca’s findet ein gemeinschaftliches Desinfizieren der Hände statt
Die Kinder sollten umgezogen erscheinen, die mitgeführten Taschen, Jacken und Schuhe können an
den Garderoben der späteren Esstische verstaut werden
Für die Trinkpausen ist ein Tisch am Court vorbereitet mit Pappbechern, die mit einem
bereitgestellten Edding mit den Namen der Kinder beschriftet werden, um Verwechslungen
auszuschließen – der Geburtstagsesstisch steht erst nach dem Fußballspiel zur Verfügung
Zum Fußballspielen werden ein desinfizierter Ball und mit Hygienespüler gewaschene Leibchen zur
Verfügung gestellt
Nach dem Spielen erfolgt Händewaschen und -desinfektion und die Kinder können dann am
gedeckten Geburtstagsesstisch platznehmen und das gemeinsame Essen einnehmen.
Als Nachtisch kann ein Geburtstagskuchen oder Muffins mitgebracht werden, sowie Geschenktüten
für Zuhause. Bitte bringt keine weiteren Speisen oder Getränke mit, die Kinder werden ausreichend
versorgt--- insbesondere verboten sind Süßigkeiten- und Rohkostteller, offene Tüten o.ä.
Nach 2,5 Stunden Aufenthalt führt der Trainer oder die verantwortliche Begleitperson die Kinder dann
zum Ausgang des Zoca’s, wo die Eltern die Kinder entgegennehmen können
Es ist wegen anderer Gäste und dem Abstandsgebot unbedingt zu gewährleisten, dass die
Geburtstagsgesellschaft am Court oder im abgegrenzten Geburtstagstischbereich bleibt—Toben,
Fangenspielen oder ähnliches dürfen wir leider nicht gestatten

Wie bereits eingangs erwähnt, ist alles, was an einem Kindergeburtstag im Zoca´s schön und wichtig ist, noch
immer möglich und vorhanden, nur etwas anders als vor Corona.
Wenn wir uns alle gemeinsam bemühen dürfen wir weiterhin den schönsten Tag des Jahres für eure Kinder
ausrichten und wie für viele andere Kinder in den letzten 15 Jahren ein fester Bestandteil im Leben eurer
fußballverrückten Kinder werden/bleiben.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mitarbeit!
Bitte bestätigt uns hier mit einer Unterschrift (kann auch vor Ort erfolgen), dass ihr das o.g. gelesen und
akzeptiert habt.
__________________________________________

