Willkommen auf der Fröschi

Ab dem 9. Juni 2020 startet die Fröschi-Saison. Natürlich mussten auch wir uns an die
gegebenen Umstände anpassen und es gibt einige wichtige Informationen, die ihr vor
eurem Besuch auf der Fröschi wissen müsst:
Gleich bleibt:
•
•
•
•
•

Ihr könnt von Dienstag – Samstag jeweils von 13:30-17:00 Uhr die Fröschi
geniessen.
Ihr könnt weiterhin ohne Anmeldung auf den Platz kommen.
Ihr könnt auf dem ganzen Areal spielen und euch austoben, bei den Tieren sein,
etwas über dem Feuer bräteln oder gemütlich an unseren Tischen verweilen.
Auch könnt ihr weiterhin feine Glaces bei uns kaufen.
Bald werdet ihr auch wieder unsere tollen Kursangebote besuchen können.

Und das ist neu:
•
•
•

•
•
•
•

Beim Betreten der Fröschi müssen wir uns alle gründlich die Hände
waschen/desinfizieren.
Wir halten Abstand untereinander.
Eure Verpflegung, Trinkgefässe, Geschirr etc. müsst ihr selbst mitnehmen – wir
verkaufen keinen Kaffee und können auch keine Becher mit Sirup oder Wasser
herausgeben.
Bitte nehmt das Geld für ein Glace (CHF 1.-) genau mit, wir geben kein Rückgeld
heraus. Oder ihr bezahlt ganz leicht mit TWINT.
Es stehen zurzeit keine mobilen Spielgeräte zur Verfügung – auch kein
Sandkasten-Spielzeug. Ihr dürft natürlich selbst etwas mitbringen.
Der Pavillon bleibt zurzeit noch geschlossen.
Das Hütten-Bauen und das Werken in der Holzwerkstatt sind momentan noch
nicht möglich.

Wenn wir alle mithelfen, die Massnahmen gut umzusetzen, steht einem tollen FröschiSommer nichts mehr im Wege!

Fröschi – Familie @ home
Um euch die Wartezeit bis zum nächsten Fröschi-Besuch etwas verkürzen zu können,
haben wir einen eigenen Blog gestartet. Dort findet ihr Bastel- oder Spieleanleitungen
welche ihr Zuhause mit euren Geschwistern oder Eltern nach basteln oder spielen könnt.
Den Blog findet ihr auf unserer Webseite:
www.fröschi.ch/blog

Gerne könnt ihr ein Foto eurer Basteleien dann mit uns auf Facebook oder Instagram
teilen, wir würden uns freuen von euch zu hören!

Aktuelle Informationen
Aufgrund der stetigen Änderungen und neuen Informationen
seitens der Behörden können sich die Informationen auf diesem
Flyer laufend verändern.
Die aktuellsten Öffnungszeiten und Informationen zum
Sommerprogramm sind jeweils auf unserer Webseite und Social
Media - Kanälen ersichtlich.

Unsere Öffnungszeiten ab 9. Juni 2020
Ab 9. Juni 2020 bis zu den Sommerferien
Dienstag bis Samstag geöffnet von 13.30 bis 17.00 Uhr

Geschlossen
Die Fröschi bleibt an offiziellen Feiertagen geschlossen:
11. Juni (Fronleichnam), 15. August (Maria Himmelfahrt)

