Infozettel – LEGO-Wochenende im EKiZ

Bauzeiten:
1.
2.
3.
4.

29.10.2021 Freitag
30.10.2021 Samstag
30.10.2021 Samstag
31.10.2021 Sonntag

16-20 Uhr
09-13 Uhr
14-18 Uhr
10-14 Uhr

für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren
für alle von 0-99 Jahren
für alle von 0-99 Jahren
für alle von 0-99 Jahren

Suche dir eine Bauzeit aus und kaufe an der Theke/Bar im EKiZ die gewünschte Anzahl Tickets für
dich und alle die du mitnehmen möchtest.
Preis: 5.- EUR pro Eintrittskarte/Ticket
Jede Person 0-99 Jahre braucht 1 Ticket - aber für Kleinkinder unter 3 Jahren sind die Tickets
kostenfrei!
Die Tickets nimmst du mit heim und füllst sie für alle Personen aus. (Name, Adresse, Telefonnummer
und Mail) Verliere sie nicht!!!
Super! Jetzt kannst du zu deiner gebuchten Bauzeit mit deinem ausgefüllten Ticket ins EKiZ
kommen.
Einen 3G-Nachweis (genesen, geimpft, getestet) musst du natürlich auch mitbringen! Du kannst
leider nicht ohne Nachweis ins EKiZ! Im EKiZ musst du (wenn du älter als 5 Jahre bist) die ganze Zeit
deine Maske tragen – außer beim Essen natürlich.
Am Eingang/Einlass gibst du dein ausgefülltes Ticket ab und zeigst deinen 3G-Nachweis vor und
schon bekommst du dein Einlass-Bändchen, (jede Bauzeit hat eine eigene Bändchen Farbe). Da auf
deinem Ticket schon deine Daten stehen, ist die Kontaktdokumentation (wegen Corona) auch schon
erledigt!
Essen und Trinken:
Café und Kuchen gibt es die ganze Zeit!
Freitag:

Würstle mit Kartoffelsalat und vegetarische Pasta

Samstag:

Maultaschen mit Kartoffelsalat und vegetarische Pasta

Sonntag:

Maultaschen mit Kartoffelsalat und vegetarische Pasta - oder was noch da ist!

Kurzfristige Änderungen können immer sein!
Kleidung: zieht euch einen warmen Pulli an, wir machen oft die Fenster und Türen auf zum Lüften.
Wenn das Lied „Wer hat an der Uhr gedreht“ gespielt wird, ist deine Bauzeit leider schon vorbei und
du musst für die nächsten Baumeister*innen Platz machen. Natürlich kannst du noch Fotos machen,
aber dann musst du zusammenräumen und das EKiZ verlassen, da wir wegen Corona nicht so viele
Personen auf 1x bei uns reinlassen dürfen!

Wir freuen uns auf Euch!!!
Noch mehr zu Corona: Solltet ihr nicht geimpft sein und habt leider auch keinen Termin bei einem Testzentrum bekommen,
stellen wir euch Selbsttests zur Verfügung, die ihr unter Aufsicht vor dem EKiZ selbst durchführen könnt. Dafür müsst ihr
bitte ¼ Stunde vor dem gewünschten Einlass da sein. Kosten ca.3 EUR. Diese Tests gelten nur für´s EKiZ und ihr könnt NICHT
abends damit noch ins Kino!
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