Raupen-Rallye

Liebe Familien,
Wie bereits im letzten Jahr möchte Ich auch in diesem Jahr eine gemeinsame, aber kontaktlose Osteraktion
anbieten. Zwar sehen die Corona-Zahlen bei uns besser aus als anderswo; zwar werden
Kontaktbeschränkungen gelockert aber um Planbarkeit und Durchführbarkeit zu sichern gehe Ich von
einzelnen Haushalten aus. Ich hoffe, Ihr habt dennoch mit eurem Haushalt Spaß an folgender Rallye :) :
Aufgabe:
Findet im Zeitraum vom 19.(Freitag) - 23.03. (Dienstag) mindestens drei mit Kreide gemalte Raupen im
Rheinbacher Stadtgebiet! Von Hexenturm bis Blümlingspfad; von Waldrand bis Bürgersteig kann überall
eine Raupe versteckt sein. Sollte es im Aktionszeitraum regnen können natürlich neue Raupen an anderen
Orten auftauchen. Notiert den Standort auf der beigelegten Karte (es genügt eine ungefähre Angabe). Die
ausgefüllten Karten könnt Ihr gegen eine kleine Osterüberraschung ( 1 pro teilnehmenden Kind; gerne
mehrere Kinder pro Familie!) kontaktlos eintauschen.
Übergabeort:
Den Ort an dem Ihr aus einer Kiste kontaktlos euer Geschenk erhalten könnt erfahrt Ihr per WhatsApp
(bevorzugt :)) oder SMS bei der Nummer: 01577-0226725 (Annette Hilger). Bitte meldet Euch auch dann an,
wenn Ihr den Ort schon kennen solltet. So soll eine Gruppenbildung vor Ort verhindert werden. Außerdem
kann so sichergestellt werden, dass die Kiste immer für Euch gefüllt ist. Eine Garantie dafür gibt es leider
nicht- Ich stehe ja nicht daneben :) Wenn Ihr das Alter der teilnehmenden Kinder mit angebt werden die
Päckchen nach Möglichkeit angepasst gefüllt sein.
Da auf BItte des Ordnungsamtes in diesem Jahr kein Geschenktausch, sondern nur Übergabe von Neuware
stattfinden soll werde Ich die Päckchen packen. Ist eine Tüte für ein bestimmtes Kind gedacht, ist sie mit
einem Symbol versehen das in der Nachricht mit der Adresse mitgeteilt wird. Habt Ihr kein solches Symbol
zusammen mit der Adresse erhalten könnt Ihr frei unter den unmarkierten Päckchen wählen. Bitte
entscheidet Euch vor dem "Zugriff" für ein Päckchen und bleibt dann dabei aus Gründen der Hygiene ;)
Neben der Kiste findet Ihr wieder einen Sparfrosch. Er wird gerne mit einer freiwilligen Kostenbeteiligung
gefüttert.
Dringende Bitte:
Haltet Euch an die dann geltenden Corona-Regelungen! Auch, wenn diese einen Ausfall der Aktion
bedeuten sollten. Die zum Rallye-Zeitpunkt geltenden Regelungen stehen zur Zeit noch nicht bindend fest;
hängen von dann aktuellen Inzidenzwerten etc ab. Haltet bitte Masken und Desinfektionsmittel bereit für
eine "saubere" Rallye und Geschenkübergabe.
Ich bemühe mich, einen eventuellen Ausfall zu kommunizieren bitte Euch aber, Euch auch selbst über die
Corona-Regelungen zu informieren- wie Ihr es wahrscheinlich sowieso schon tut – und danach zu handeln.

Ich wünsche Euch viel Spaß, eine schöne Osterzeit und hoffe auf ein persönliches Treffen sobald es geht!

Annette Hilger

