
Einladung Stadtspiel Corona 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Wir Mitarbeiter haben uns ein Spiel ausgedacht, welches unter den momentanen 

Coronabedingungen tatsächlich statt finden kann!! Ein Spiel mit Sicherheitsabstand und allen 

wichtigen Hygienemaßnahmen, ein Spiel im Freien und ein Spiel mit garantiert jeder Menge 

Spaß!  

Wann? Am Samstagnachmittag dem 20.06.2020 von 14.30 Uhr bis ca. 18.00 Uhr 

Wo? Es wird ein Stadtspiel im Ostviertel  

Wer? Dabei sein können alle Kinder von 9 bis 13 Jahre 

Was? „Frau Holles Märchenland“. Die liebe Frau Holle ist mittlerweile sehr alt, daher 

befindet sie sich in Quarantäne. Mittlerweile ist sie auch leider etwas vergesslich geworden 

und hat ihr Passwort für den Computer vergessen, wobei sie doch so gerne mal mit der 

Goldmarie eine Videokonferenz machen möchte. Zum Glück hat sie vorgesorgt und hat im 

Märchenland bei Rotkäppchen, Dornröschen, Rumpelstilzchen und vielen weiteren 

Märchenfiguren, Teile ihres Passworts hinterlegt. Bitte helft doch der Frau Holle ihr Passwort 

wieder zu erlangen.  

Wie? Wer Frau Holle gerne helfen möchte, kann sich bei mir per Email anmelden. 

Anmeldeschluss ist der 07.06. Nach der Anmeldung erhaltet ihr noch weitere Informationen. 

Hier kommt jetzt schon mal ein kleiner Einblick vom Ablauf. Das Ganze bieten wir kostenfrei 

an, wer mag kann dem CVJM gerne eine Spende zukommen lassen. 

Das Ganze funktioniert so: Ihr erhaltet eine Woche vor dem Spielstart einen Stadtplan - Raum 

Ostviertel- nach Hause geschickt. Auf dem Stadtplan findet ihr die verschiedenen Reiche der 

Märchenwesen. Pünktlich ab 14.30 Uhr könnt ihr die markierten Punkte selbstständig 

anlaufen und Teile des Passworts suchen. Möglicherweise müsst ihr einfach genau hingucken, 

möglichweise trefft ihr aber auch eine der Märchenfiguren persönlich an. Frau Holle wohnt 

im CVJM Haus und kann dort jederzeit besucht werden. Da die Märchenwesen ebenfalls 

Angst vor einer Ansteckung haben, dürfen nur Kinder aus maximal 2 Haushalten an die 

Stationen kommen. Bevor das Spiel also los geht, sucht euch bitte einen Partner, mit dem ihr 

den ganzen Nachmittag zusammen seit - keiner geht alleine - keine 3 Haushalte zusammen. 

Falls ihr keinen Freund/ keine Freundin findet der/die mitkommen möchte, kann auch gerne 

ein jüngeres/älteres Geschwisterkind mitkommen oder ein Elternteil. 

Ich hoffe meine Spielbeschreibung war verständlich und gibt euch ein Stück Sicherheit, dass 

wir alle Coronamaßnahmen gewährleisten können - dazu kommt dann aber nach der 

Anmeldung noch mehr. Bei Fragen meldet euch gerne - momentan bin ich nicht viel im Büro, 

ihr könnt mich also auch gerne auf meinem Handy erreichen: 0176 84429 666. 

Ich bin gespannt auf eure Antworten! 

Liebste Grüße auch vom Team, 

eure Cora 


