
Rundbrief vom 8.11.2021

Liebe Festival-Teilnehmer, Helfer, Dozent*innen,

leider hat die Corona-Entwicklung der letzten Wochen dazu geführt, daß mit dem heutigen Tag neue 
Auflagen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen umgesetzt werden müssen. Für unser 
Playground-Festival am 13.11.2021 in Weimar heißt das insbesondere eine Verpflichtung zum Modell 
3G Plus (Details finden sich in der Allgemeinverfügung der Stadt Weimar vom 8.11.2021 und der
und der Thüringer SARS-CoV-2 Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung).

Wir bedauern, daß mit der Regelung 3G Plus für einige Teilnehmer eine deutlich höhere Hürde für den 
Nachweis eines negativen Tests entsteht, da - bis auf bestimmte Ausnahmen z.B. für Kinder / 
Jugendliche - nur noch PCR-Tests bzw. alternative NAT Tests möglich sind.

Dennoch möchten wir unbedingt an einer Durchführung des Festivals festhalten und möglichst ihnen 
ALLEN eine Teilnahme ermöglichen. Wir haben uns daher entschlossen, all denen, die die Mehrkosten 
durch den PCR-Test nicht aus eigener Kraft aufbringen können zu helfen und diese Kosten (lt. 
Rechnung) vom Verein zu erstatten. Wir sind überzeugt, daß wir es gemeinsam schaffen, die 
erforderlichen Mittel aus Spenden zu generieren und vertrauen auf Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis 
und Ihre Überzeugung vom Gelingen eines Playground-Festivals, wie es viele bereits in den 
vergangenen Jahren kennen gelernt haben.

Für eine freiwillige zusätzliche Selbsttestung halten wir kostenlose Testsets vor.

Sollte es Ihnen dennoch nicht möglich sein am Festival teilzunehmen, so haben wir Verständnis und 
möchten Sie um eine schnelle Rückinformation bitten, damit gegebenenfalls die Plätze an andere 
Interessenten vergeben werden können. Getätigte Überweisungen würden selbstverständlich 
zurückerstattet und wir würden uns freuen, Sie bei einem zukünftigen Festival in Weimar begrüßen zu 
können.

Abschließend zwei Hinweise für Workshop-Teilnehmer:
• Die Registrierung für alle Workshops ist in der Musikschule "J.N. Hummel" am Samstag ab 

9:15 möglich, dort findet um 10:00 die gemeinsame Eröffnung statt und danach die Verteilung 
auf die Workshop-Räume.

• Bitte denken Sie an das Mitbringen von eigenen Speisen/Getränken, da wir kein Catering 
anbieten können. Es gibt zwar Einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung, aber die 
Pausenzeiten sind relativ kurz.

Wir freuen uns auf Euch/Sie und ein großartiges Festival, auf das Miteinander bei Musik und Tanz und 
ein nachhaltiges Erlebnis aus dem alle Beteiligten gestärkt und hoffnungsvoll hervorgehen.

Liebe Grüße,
Thomas Lehmann
Playground e.V. Weimar

https://stadt.weimar.de/fileadmin/redaktion/Dokumente/corona/19._Allgemeinverfuegung_stadt_weimar_warnstufe3_2021_10_28.pdf
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung#c1277

