
       

 

Aktuelle Informationen zu unseren Workshops 

Für unsere Workshops im außerschulischen Lernort Stadion gelten die tagesaktuellen 
Infektionsschutzregeln des Stadions Deutsche Bank Park, die vor Ort mit Piktogrammen 
ausgeschildert sind. 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

Teilnehmerzahl: 
Schulklassen dürfen unsere Workshops in regulärer Personenzahl besuchen. Mehr denn je ist es 
unerlässlich, uns bereits bei der Terminabsprache die erwartete Teilnehmerzahl (inkl. Lehrkräfte, 
BetreuerInnen etc.) mitzuteilen und uns am Morgen des Workshoptages zu informieren, falls die 
tatsächliche Personenzahl hiervon abweicht. 

Erfassen von Kontaktdaten: 
Da wir aktuell nicht mit offenen Gruppen, sondern nur mit Schulklassen (Klassenverband) arbeiten, 
verzichten wir darauf, Kontaktdaten separat zu erfassen. Die begleitende Lehrkraft hat eine 
ordnungsgemäße Anwesenheitsliste zu führen. Sollte das Gesundheitsamt Anlass haben, 
Infektionsketten nachverfolgen zu müssen, sind wir verpflichtet die Kontaktdaten der Lehrkraft 
weiterzugeben, deren Klasse uns am entsprechenden Tag besucht hat. 

Mund-Nasen-Schutz: 
Auf dem gesamten Stadiongelände gilt eine Maskenpflicht. Auch während des Workshops. Diese 
Maßnahme entspricht der Vorgabe des staatlichen Schulamtes, auch während des Unterrichts einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Workshop-Gestaltung: 
Bekannterweise verfolgen wir einen niedrigschwelligen auf Interaktivität und Kreativität ausgerichteten 
Ansatz. Derzeit müssen wir jedoch auf den methodischen Einsatz von Kooperationsübungen 
verzichten, bei denen sich der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht einhalten ließe. Der 
Materialeinsatz ist momentan reduziert. Desinfektionsmittel steht bereit.  

Getränke/Brotzeit: 
Wie immer bitten wir darum, Getränke und Proviant selbst mitzubringen. Weiterhin besteht im 
Eintracht-Museum die Möglichkeit, Getränke (Mineralwasser und Limonade) zu den üblichen Preisen 
zu erwerben. 

Zugang zum Stadiongelände: 
Das Stadiongelände bleibt derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Zugang für Workshop-
Gruppen erfolgt über Tor E5 (Gleisdreieck, von der S-Bahn-Station Stadion kommend) oder Tor E1 
(Haupteingang, von der Straßenbahnhaltestelle kommend). Wir bitten die Lehrkräfte, uns kurz vor 
Ankunft telefonisch zu kontaktieren. Alle Klassen werden von uns am Eingang abgeholt. 

Die Regeln sind von allen einzuhalten und nicht verhandelbar. Wir müssen uns als Veranstalter das 
Recht vorbehalten, ggf. Teilnehmerinnen oder Teilnehmer vom Workshop auszuschließen bzw. im 
äußersten Fall den Workshop vorzeitig zu beenden. 
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