
Herbstaktion 2021 

Hier nicht benannte Informationen (z.B. Packliste, Kontoverbindung, etc.) findet ihr auf der Anmeldung.  
Wer den Beitrag für das Phantasialand noch nicht bezahlt hat, sollte dies in den nächsten Tagen tun. 

Hallo zusammen, 

in wenigen Tagen ist es so weit und die Herbstaktion 2021 mit allen Ortschaften aus St. Maria 

Magdalena geht in die nächste Runde. Nachdem wir letztes Jahr aufgrund der Corona- Regeln etwas 

eingeschränkt waren, geht es dieses Jahr unter der 3G- Regel (fast) wie gewohnt weiter.  

Wir freuen uns schon riesig auf euch und die Fahrt ins Phantasialand.  

Dazu gelten folgende Regeln, die ihr bitte beachten solltet.  

Für unseren Parkbesuch benötigen wir einen offiziellen Berechtigungsnachweis  

(3G: getestet, genesen, geimpft) […]! 

Keinen Test oder Impfnachweis benötigen entsprechend der neuen Corona- Schutzverordnung: 

• Kinder bis einschließlich 6 Jahren 

• Kinder und Jugendliche von 7 bis einschließlich 15 Jahren, die eine Schule in Deutschland 

besuchen – mit Altersnachweis (z.B. Ausweis, Geburtsurkunde, Schulzeugnis, 

Gesundheitskarte, etc.) 

• Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren unter Vorlage eines deutschen Schülerausweises 

oder eines anderen Schulnachweises (z.B. Schulzeugnis, Schulbescheinigung, etc.) 

Alternativ akzeptieren wir für Kinder und Jugendliche natürlich auch weiterhin einen Nachweis der 

3G (getestet, genesen, geimpft). Damit richten wir uns nach der aktuell geltenden Corona 

Schutzverordnung des Landes NRW. 

Weiterhin gültig sind die AHA- Regeln: Die Maskenpflicht gilt in geschlossenen Räumen und überall 

dort, wo der Mindestabstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann (Wartebereich, 

Attraktionen, etc.). Ebenso müssen die bekannten Hygieneregeln und der Mindestabstand weiterhin 

im gesamten Phantasialand eingehalten werden.  

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: 

https://www.phantasialand.de/de/informationen-zur-oeffnung/ 

Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern die dementsprechenden  

Unterlagen und Masken mitzugeben! 

Auch der Einführungsgottesdienst am nächsten Morgen wird unter die 3G Regel gestellt.  

Mit dieser Maßnahme können mehr Personen in die Kirche kommen und dieses tolle 

Ereignis mit allen Messdiener*innen und Eltern feiern.  

 Zu unserer Herbstaktion 2021 treffen wir uns um 7:00Uhr am Gelderner Pfarrheim, damit 

wir pünktlich um 7:30Uhr mit dem Bus Richtung Phantasialand fahren können. Im 

Phantasialand angekommen, dürft ihr euch auf die Attraktionen stürzen… Doch auch der 

schönste Tag geht mal zu Ende und wir begeben uns ab 17:00Uhr wieder Richtung Geldern. 

Hier erwartet euch ein wahnsinnig leckeres Abendessen und unterhaltsames 

Abendprogramm. Am nächsten Morgen beenden wir den Tag mit einem gehaltvollen 

Frühstück und dem Gottesdienst um 10:30Uhr. Ab ca. 12:00Uhr ist unsere Herbstaktion 

2021 dann auch leider schon wieder vorbei. 

https://www.phantasialand.de/de/informationen-zur-oeffnung/

