
 
 
Liebe Spielbürgerinnen und Spielbürger,  
 
nach nun wochenlangem, diszipliniertem und solidarischem Verhalten möchten wir nun die Gelegenheit 
nutzen, uns bei Ihnen allen herzlichst für Ihre aufgebrachte Geduld zu bedanken. 
 
Die einschneidenden, aber sicherlich notwendigen Einschränkungsmaßnahmen der letzten Wochen haben 
gezeigt, dass wir als Volk bereit sind, einen solidarischen Verzicht unserer geschätzten Freiheit aufzugeben, 
um Menschenleben zu schützen und füreinander einzustehen. Als Familie und Betrieb wurde uns durch die 
ungewohnte Situation sicherlich viel abverlangt. Wir lernten unsere liebgewonnenen Gewohnheiten, wie 
z.B. die Bewegungsfreiheit aber auch unseren demokratischen Rechtsstaat neu zu schätzen. 
Wir alle sehnten uns wieder nach einem Stück Normalität im Alltag zurück.  
 
Dementsprechend freut es uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere geliebte Spielburg wieder 
für Sie öffnen werden, um Ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich außerhalb der eigenen vier Wände 
auszutoben. Gerade unsere Kinder freuen sich sehr, ihren Lebensfrohsinn und Bewegungsdrang wieder 
ausleben zu dürfen.    
 
Das möglicherweise in den letzten Wochen „angespannte“ Familienleben wird nun hoffentlich wieder 
ruhiger und zuversichtlicher werden.  
Deutschland und speziell das Land Hessen lockert die strengen, aber notwendigen Maßnahmen, damit wir 
langsam, aber auch verantwortungsvoll unsere gewohnten Freiheiten und den Alltag zurückgewinnen. Wir 
möchten Ihnen in der Spielburg die Sicherheit geben, täglich eine saubere und hygienische Anlage zu 
besuchen, um Ihnen als Familie eine schöne und entspannte Zeit in unseren Räumlichkeiten zu 
gewährleisten. 
Natürlich ist uns bewusst, dass wir die nächsten Wochen und Monate immer wieder mit neuen 
Anpassungsmaßnahmen und Hygienevorschriften rechnen müssen, um die Ausbreitung des COVID 19-
Virusses so weit wie möglich zu verlangsamen. Allerdings sind wir guter Dinge und voller Vorfreude, mit 
Ihnen gemeinsam, diese Hürde zu bestreiten und diesem Umstand zu trotzen, um unseren Familien und 
Kindern ein Stück gewohnten Alltag zurückzugeben und diesen aufrecht zu erhalten. 
 
Nach nun mehr als acht Wochen Zwangspause öffnen wir am Montag, den 11.05.2020 ab 12.00 Uhr wieder 
unsere Türen. Bitte beachten Sie, dass es möglichweise zu längeren Wartezeiten kommen kann, sofern Sie 
nicht im Vorfeld ein Onlineticket (www.die-spielburg.de) gebucht haben. 
 
Selbstverständlich öffnen wir auf Basis eines sorgfältig abgestimmten Sicherheits- und Hygienekonzepts, 
dass auf die aktuellen Anforderungen, wie beispielsweise Mindestabstände und die maximale 
Personenkapazität, eingeht. 
Wir bitten insbesondere Sie, als Eltern und in Vorbildfunktion, die Verantwortung zur Einhaltung unserer 
Hygienevorschriften vorzuleben. Während Ihres Aufenthalts in unserer Halle weisen wir darauf hin, dass Sie 
als Eltern die Aufsichtspflicht über Ihre Kinder wahrzunehmen haben.  
Lesen Sie daher bitte sorgfältig die beiliegenden Hygienevorschriften. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne und jederzeit zur Verfügung.  
 
Ihre Familie Gotta 


