
Liebe Eltern,  
  
die Dorffreizeit 2021 rückt in großen Schritten näher, weswegen wir Ihnen gerne den aktuellen Stand 
der Planungen unter Corona-Bedingungen mitteilen möchten.   
  
Die geltende Verordnung setzt eine Testpflicht der Teilnehmer*innen sowie Mitarbeiter*innen bei 
öffentlichen Veranstaltungen wie einer Kinder- und Jugendfreizeit voraus. Das bedeutet, dass sich 
alle an der Veranstaltung teilnehmenden Personen, vor Beginn und drei Tage vor Ende der 
Veranstaltung testen lassen müssen. Während der Dorfi-Woche ist eine Testpflicht an folgenden 
Tagen vorgesehen:  
  
Montag, den 06. September 2021 
Mittwoch, den 08. September 2021 
  
Um es Ihnen und Ihren Kindern so einfach wie möglich zu machen, haben wir uns dafür entschieden 
eine Dorffreizeit-Teststation in Mundelsheim einzurichten. Diese wird von unserem Hygiene-Team, 
welches aus testungsberechtigten Personen besteht, betrieben.  
  
Adressen Teststationen:  
CVJM-Haus Mundelsheim 
Kappelstr. 3  
74395 Mundelsheim 
  
Nikolauskirche  
In Mundelsheim 
  
Wichtig ist, dass Ihre Kinder zu den nachstehenden Zeitslots entsprechend der Zuteilung erscheinen, 
um auch hier eine Durchmischung der Kinder zu vermeiden. Den Zeitplan finden Sie im weiteren 
Verlauf dieser E-Mail.  
Bei der Testung sind folgende Dinge zu beachten:  
  

• Es besteht eine Testpflicht ab 6 Jahren 
• Alle Kinder unter 6 Jahren können sich freiwillig testen lassen. Test liegen bei der 

Teststation zur Abholung für sie bereit. Da der Kindergarten zu diesem Zeitpunkt schon 
begonnen hat, können wir die freiwilligen Tests aus Zeitgründen nicht vornehmen. Wir bitten 
sie daher, falls Sie einen Test durchführen möchten, diesen vor Beginn der Dorffreizeit bei 
Ihnen zu Hause durchzuführen. 

• Bitte vor der Testung nichts essen und keine Zähne putzen. Sollte das für Ihr Kind ein 
Problem sein, dann achten sie darauf, dass zwischen dem Test und der letzten 
Mahlzeit/Zähne putzen mindestens 1 Stunden liegen. Das Testergebnis kann leicht 
beeinflusst werden, da es sich bei der Testung um Spucktests handelt. Es wird empfohlen, 
Wasser vor der Testung zu trinken.  

• Bei den Teststationen herrscht Maskenpflicht für Kinder und Eltern 
  
Sollte Ihr Kind nicht bei der Teststation erscheinen und Sie vor Abfahrt keinen anderen Testnachweis 
vorlegen können, müssen wir Sie darauf hinweisen, dass wir Ihr Kind nicht auf die Dorffreizeit 
mitnehmen können. Diese Maßnahme dient dem Schutz der anderen Kindern und dem der 
Mitarbeiter. Wir bitten um Verständnis.  
  
Ablauf der Testung:  
  



 
  
  
Wir bitten Sie die Zeiten der jeweiligen Gruppen einzuhalten. Des Weiteren bitten wir Sie, Ihren 
Kindern täglich eine Maske mitzugeben. Im allgemeinen gilt keine Maskenpflicht auf dem Hartplatz, 
trotzdem erachten wir dies als sinnvoll. 
  
Da die Dorffreizeit dieses Jahr in Schichten eingeteilt sein wird, finden sie in nachfolgend den 
Schichtplan für die jeweiligen Gruppen.  

 
  



Als letzten Punkt möchten wir ein persönliche Anliegen an Sie herantragen. 
Der CVJM-Mundelsheim versucht gerade einen Zuschuss vom Land für die Dorffreizeit und die damit 
verbundene Kinder- und Jugendarbeit zu beantragen. Die Förderung "Aufholen nach Corona" gibt 
Vereinen die Möglichkeit, Fördergelder für ihre Arbeit zu erlangen. Dafür ist es notwendig, dass sich 
alle Teilnehmende der Dorffreizeit (Kinder als auch Mitarbeiter) in eine Liste eintragen. Dafür werden 
Name, Adresse und eine Unterschrift abgefragt. Aus datenschutzrechtlichen Vorschriften möchten 
wir Sie hiermit um Ihre Einwilligung bitten.  
Wir garantieren Ihnen die Liste sorgsam zu behandeln.  
Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in der Liste erschein, wenden Sie sich gerne an uns.  
Wir bitten um Mithilfe und bedanken uns jetzt schon für Ihre Unterstützung.  
  
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
Julius Vinnai und Daniel Freihofer 
  
  
  
  
 
 
 


