Teilnahmebedingungen und geänderter Ablauf für Explore Science 2021 beachten!!
Diese Änderungen betreffen den Zutritt zum Luisenpark und den Besuch der naturwissenschaftlichen
Erlebnistage der Klaus Tschira Stiftung – Explore Science – vom 15.-18. Juni 2021
Allgemein
Es gelten die allgemeinen Vorschriften und die Rechtsverordnung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) des Landes BadenWürttemberg in ihrer jeweils gültigen Fassung.
In jedem Fall gilt:
•
•
•

Kein Zutritt bei Erkrankung oder Erkältungssymptomen
Einhaltung der AHA-Regeln: Abstand, Hygiene und Maskenpflicht im Park
Es gilt die Parkordnung der Stadtpark Mannheim gGmbH für den Luisenpark Mannheim

Alle angemeldeten Schulklassen und Kindertagesstätten werden bis zum 30. April 2021 informiert, ob
Explore Science vom 15.-18. Juni 2021 aufgrund der aktuell geltenden Verordnungen und Vorschriften
durchgeführt werden kann. Die Klaus Tschira Stiftung behält sich jedoch vor, die Veranstaltung ggf. auch
noch kurzfristig abzusagen, soweit die Durchführung der Veranstaltung u.a. aufgrund behördlicher
Vorgaben nicht möglich ist.

Teilnahmebedingungen
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Die Anmeldung für die Eintrittskarten ist vom 15. März bis zum 30. April unter www.explorescience.info nur für Schulklassen (Klassenstufe 1-13) und Kindergarten-Gruppen möglich.
Für die Anmeldung müssen sich zunächst die Lehrkräfte der Schulklassen oder Erzieher*innen
der Kindergärten online registrieren. Mit der Registrierung wird eine Vorlage für eine
Einwilligungserklärung (zu den Kontaktdaten) bereitgestellt, die von dem/den
Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden müssen. Diese müssen im Anmeldportal
hochgeladen werden, um die Schüler*innen oder Kinder für die Veranstaltung Explore Science
zu registrieren und die Anmeldung abzuschließen. Ihre Anmeldedaten werden geprüft. Liegen
diese korrekt vor, erhält die Lehr- oder Erziehungskraft eine Anmeldebestätigung.
Die Registrierung aller Schüler*innen und Kindergartenkinder mit ihren Kontaktdaten ist
aufgrund der Corona-Verordnung (§ 6 ff) und einer möglichen Kontaktnachverfolgung
notwendig.
Für jede/n Besucher*in wird eine personalisierte Eintrittskarte erstellt, die beim Betreten und
Verlassen des Luisenparks sowie an jeder Station vor Betreten und nach Verlassen des Zeltes
gescannt wird.
Änderungen der registrierten Gruppenmitglieder sind nach dem Anmeldeschluss (30. April) nicht
mehr möglich.
2 Wochen vor der Veranstaltung werden die personalisierten Eintrittskarten an die Lehr- oder
Erziehungskraft versandt. Eine Weitergabe der Tickets an Dritte ist nicht gestattet.
Momentan rechnet die Klaus Tschira Stiftung mit einer Besuchsobergrenze von 4.000
Besucher*innen pro Tag.
Der Zutritt zum Park und zu den Stationen ist nur mit einer personalisierten Eintrittskarte
möglich.
Die Aufsichtspflicht für minderjährige Kinder obliegt den Schulen und Kindertagesstätten, die für
eine ausreichende Anzahl entsprechender Begleitpersonen vor Ort verantwortlich sind.

Ablauf vor Ort
•
•

Eintritt in den Luisenpark ist nur mit personalisierter Eintrittskarte möglich.
In den Stationszelten gelten folgende Regelungen:
o Betreten des Zeltes ist nur mit Eintrittskarte möglich (wird dort eingescannt)
o Aufgrund der Abstandsregelung nur begrenzter Zugang zu den Zelten
o An den Mitmachstationen können maximal 5 Personen gleichzeitig das Zelt betreten
o Händedesinfektion vor dem Betreten des Zeltes
o Maskenpflicht, Mindestabstand halten (1,5 m)
o Einbahnstraßenregelung (Eingang und Ausgang sind jeweils ausgewiesen)
o Eintrittskarte wir auch am Ausgang gescannt.

