
Familien / Sicherheit / Gesundheit 

Spielplätze wieder geöffnet

Aus Sicherheitsgründen waren in den vergangenen Wochen auch die öffentlichen Spielplätze
in Vorarlberg geschlossen. Mit dieser und anderen Maßnahmen konnte die rasante
Verbreitung des Corona Virus rechtzeitig eingedämmt werden. Die schrittweise Öffnung der
verschiedenen Plätze und Einrichtungen erfolgt unter genauen Verhaltensregeln.

„Die vorübergehende Schließung der Spielplätze in ganz Vorarlberg war für viele Familien schmerzhaft,
aus Sicherheitsgründen aber notwendig. Wenn wir die Plätze jetzt wieder öffnen, erfolgt dies unter
wichtigen Regeln. Auch wenn diese für Kinder nicht leicht einzuhalten sind, appelliere ich an die Eltern, die
Sicherheitsmaßnahmen mit ihren Kindern zu besprechen und sie zur Einhaltung – vielleicht sogar auch
spielerisch – zu ermutigen“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Die Spielplätze können
ab Freitag, dem 1. Mai wieder benutzt werden.

Die Öffnung der Spielplätze wurde landesweit durch den Vorarlberger Gemeindeverband abgestimmt.
Diese Vorgehensweise erfolgt in enger Abstimmung mit dem Land. Mit der Öffnung ist die Einhaltung der
geltenden Verhaltensregelungen verbunden.

Verhaltensregelungen bei Spielplätzen 

Verhaltensregeln – speziell für das Begleitpersonal der Kinder
Abstand mindestens von 1 bis 2 Meter
Keine Gruppenbildung oder Warteschlangen vor den Spielgeräten
Händeschütteln unterlassen
Regelmäßiges Waschen/Desinfizieren der Hände
Personen, die zu einer Risikogruppe zählen – insbesondere ältere Menschen – sollen den Besuch der
Spielplätze vermeiden

Protective Measures – Specifically for Accompanying Adults
Maintain at least 1 to 2 meters distance to other visitors of the playground
Avoid the formation of groups or lines in front of the playground equipment
Do not shake hands
Wash your hands frequently or clean them with a disinfectant  
People who in one of the risk groups – especially elderly or sick people - should avoid visiting the
playground

Davraniş kuralları - özellikle refakatçiler için
En az 1 ila 2 metre mesafe 
Oyun ekipmanlarının önünde grup veya kuyruk oluşturmak yasak 
El sıkışmaktan kaçının
Düzenli el yıkama / dezenfeksiyon
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Risk grubuna ait olan insanlar - özellikle yaşlılar - oyun alanlarını ziyaret etmemeye özen
göstermeleri riça olur.
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