
Pfarrbriefausträger-/innen  

und Messdiener-/innen aufgepasst! 

 

nach einem Jahr Corona-Pause planen wir wieder mit Euch ins 

 

 

 

 

 

zu fahren : am Donnerstag den 26.08.2021! 

 

Die Pandemie sorgt für viele neue Regelungen, an die wir uns alle halten müssen. Dies gilt 

auch für einen gemeinsamen Ausflug und Parkbesuch. 

Deshalb gibt es in diesem Jahr bei der Anmeldung bereits Besonderheiten zu beachten.  

Lest Euch dies im Folgenden mit Euren Eltern gemeinsam gut durch, und dann gebt die 

unterschriebene Anmeldung bis zum 24.07.2021 im Pfarrbüro in Großmaischeid ab. 

Das Phantasialand ist wieder für Besucher geöffnet. Mit heutigem Stand gelten 

folgende Hygienebedingungen: 

Auf allen Freiflächen des Phantasialandes muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen 

werden. In allen Innenräumen, in denen Attraktionen angeboten werden sowie im 

Anstehbereich, an den Eingängen und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 m 

nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend. 

Diese Maskenpflicht gilt ausnahmslos für alle Gäste ab 6 Jahren. 

Um im Park eingelassen zu werden, wird ein offiziell anerkanntes, negatives Corona-

Testergebnis (PCR- oder Schnelltest) benötigt. Dieses darf bei der Ankunft im 

Phantasialand höchstens 48 Stunden alt sein. Ein negatives Testergebnis wird ab einem 

Alter von 6 Jahren benötigt. 

Bitte beachten Sie: Es werden nur Tests einer offiziellen Teststelle akzeptiert. 

Mitgebrachte Selbsttests gelten nicht als Testnachweis.  

Das heißt für alle Eltern, dass Sie mit Ihrem Kind am 24. oder 25.08.2021 in einem 

Testzentrum einen Test mit Negativnachweis (z.B. dm Dierdorf/ Apotheke oder 

Arztpraxis) machen müssen. Ohne dieses offizielle Dokument (ein selbstdurchgeführter 

Test ist NICHT gültig), wird Ihr Kind im Park nicht eingelassen. Wir werden die 



Bescheinigung vor Buseintritt prüfen. Sollte sie nicht vorhanden sein, wird Ihr Kind am 

Zustiegsort bleiben.  

Damit Testbescheinigung und Identität im Park abgeglichen werden können, benötigen 

Kinder unter 16 Jahren einen Ausweis oder eine Gesundheitskarte oder einen 

Schülerausweis. 

Der Zutritt in den Park ist zudem nur mit im Vorfeld gebuchtem Online-Ticket möglich. 

Das heißt, wir müssen die Eintrittskarten vorab verbindlich bestellen.  Es ist kein 

Gruppentarif und kein Vorortkauf, nach tagesaktueller Situation, möglich. Damit 

betrachten wir die Anmeldung Ihres Kindes als verbindliche Zusage. Sollten Sie am 

Ausflugstag kurzfristig nicht können, verschlafen oder kein Testdokument vorweisen 

können, müssen die Eltern eine Ausfallgebühr in der Höhe des Eintrittspreises zahlen 

(54,50  bzw. 44,50 €). 

Natürlich kann es sein, dass sich die derzeit geltenden Hygiene-und 

Pandemiebestimmungen  bis zum Ausflugstag verändern. Bei der Anmeldung und Planung 

müssen wir uns an die derzeitigen Richtlinien halten. 

Bitte beachtet den kurzfristigen Anmeldetermin 24.07. Die begrenzte Besucherzahl 

des Parks als auch die Vorab-Ticketreservierung machen dies einfach notwendig. 

Sollten sich noch Fragen ergeben, wollen wir versuchen, diese zu beantworten: Britta 

Schüler 0160 99786786 oder Martina Schwarzkopf Tel. 02689 959299Am 26.08.2021 

starten wir mit dem Bus dann um: 

 8:00 Uhr Isenburg (Bushaltestelle EckeTiefental) 

        8:10 Uhr Kausen (Dorfmitte) 

 8:15 Uhr Stebach (Bushaltestelle) 

        8:20 Uhr Großmaischeid (Apotheke) 

 8:25 Uhr Kleinmaischeid (Bürgerhaus) 

 8:35 Uhr  Anhausen (Troß) 

 

Zurück werden wir gegen 19 Uhr sein. Das verbindliche Anmeldeformular erhaltet Ihr 

mit diesem Pfarrbrief und in den Umschlägen der Pfarrbriefausträger .  

. 

Wir freuen uns jetzt schon auf einen  

schönen Tag ! 

Britta, Steffi & Anne-Kathrin 


