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KLIMIS LESEGESCHICHTE

STADTWERKE

Komm, wir fahren ins

Freibad und auf den Merkur!

Endlich haben die Freibäder wieder geöffnet! Auch ein Ausflug mit der MerkurBergbahn ist wieder möglich.
Doch was musst du beachten, wenn dich das Wasser oder eine Fahrt mit Bus und MerkurBahn lockt?
Freibäder
Damit nicht zu viele Badegäste auf einmal im Schwimmbad
sind, ist der Eintritt in unsere Freibäder im Moment
nur nach vorheriger Online-Reservierung möglich.

• Die Warmduschen sind geschlossen, nur die
Duschen
an den Becken sind in Betrieb.
• Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleit
ung eines
Erwachsenen ins Freibad. Im Strandbad Sandw
eier
müssen Kinder bis 14 Jahre begleitet werden.

Hierzu gehst du auf unsere Internetseite
www.stadtwerke-baden-baden.de. Gleich auf der
Startseite gibt es ein Feld Online-Reservierung. Klicke
darauf und es werden dir unsere vier Freibäder angezeigt.
Jetzt kannst du für dein gewünschtes Freibad Tickets für
einen bestimmten Zeitraum buchen.

• 6J\TNWYRLQ] gilt vom Eingang bis zu den ausgew
iesenen Bereichen. Außerdem solltest du die Regelu
ngen
für die einzelnen Bereiche beachten. Dafür wurden
überall Hinweistafeln angebracht.

Das Ticket muss entweder ausgedruckt oder auf ein Handy
geladen werden und bei der Kasse am Schwimmbad vorgezeigt werden.

• Im Außenbereich, auf der Liegewiese und den
SpielÃMROXW_]]^N_SWWO\ausreichend Abstand
zu den
anderen Badegästen halten.

Ein Ticket kann für drei Tage im Voraus und für maximal
6 Personen auf einmal gebucht werden.

• In allen Schwimmbecken darf nur eine bestim
mte
Anzahl an Badegästen gleichzeitig schwimmen.

Für jede Person, die ins Schwimmbad möchte, muss ein
Platz reserviert werden, auch für Kinder, Kleinkinder und
Babys.

MerkurBergbahn
• Es dürfen nur max. 20 Personen anstatt
38 Personen mit einer Bahn fahren.

Busfahren
• Mund- und Nasenschutzmasken tragen

• Es muss Mund- und Nasenschutz
in der Bahn getragen werden.

• Mindestens 1,5 Meter Abstand halten
• Einstieg nur durch die Vordertür beim Busfah

rer

• Alle Busse werden täglich durch eine Reinigungs\WKNO]SXdSO\^_XNWOR\WKV]SXNO\AYMROSX
der Werkstatt mit einem Vernebelungsgerät im
3XXOX\K_WQ\YpÃMRSQNO]SXdSO\^=OVL]^NSO
Fahrkartenautomaten an sämtlichen Haltestellen
in der Stadt werden durch unser Personal täglich
speziell gereinigt.
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• Wie überall gilt – Abstand halten –
mindestens 1,5 Meter.

Alles wird gut!
Lucas sitzt missmutig auf der Couch und starrt Löcher in die Luft. „Was ist denn los?“, ruft seine
Mama ihm zu. „Nix. Nix ist los, wie immer in den letzten Wochen“, meckert der Siebenjährige.
Seine Mutter bleibt wie angewurzelt stehen. So kennt sie ihren Sohn nicht.
„Ach Lucas, ich weiß, es ist keine einfache Zeit, aber wir
müssen versuchen, das Beste daraus zu machen“, erklärt
sie ihrem Kind. „Das weiß ich, Mama. Aber es fällt mir so
schwer. Ich vermisse meine Freunde und dass ich nicht mit
ihnen spielen darf“, antwortet der Junge. „Das ist doof, ja.
Aber das bleibt nicht ewig so. Wir müssen einfach noch ein
wenig die Zähne zusammenbeißen und diese Corona-Zeit
zusammen durchhalten“, erklärt ihm seine Mutter.
Während sie spricht, hüpft die zwölfjährige Schwester von
Lucas die Treppe hinunter. „Mamaaaaaa, wo bist duuuuu?“,
brüllt sie durch das ganze Haus. „Im Wohnzimmer bei
Lucas und wir sind noch nicht taub“, schmunzelt Mutter
Eva. „Marie hat mir gerade eine Textnachricht geschickt.
Wir wollen gleich einen Videochat mit Lias und Hannah
halten. Darf ich?“, fragt Lisa. Ihre Mutter Eva seufzt: „Na
gut, eine halbe Stunde dürft ihr. Es gibt ja sonst nur noch
das altmodische Telefon.“ „Danke Mama!“, ruft Lisa und
hüpft fröhlich wieder die Treppe hinauf.
„Toll, mich ruft niemand an“, beklagt sich Lucas und ist
den Tränen nahe. „Das stimmt doch gar nicht, Diego hat
gestern erst angerufen“, erinnert ihn seine Mutter. „Aber
du telefonierst einfach nicht gerne, stimmt’s, weil du da den
anderen nicht sehen kannst?“, fragt Mama Eva vorsichtig
nach. „Wie wäre es, wenn du auch mal diesen Videochat
mit Diego ausprobierst?“, hakt sie einfühlsam nach. Lucas'
Augen leuchten: „Wirklich?“, fragt er ganz aufgeregt. „Ich
rufe Diegos Mama an und frage sie, ob das in Ordnung
geht“, ermutigt ihn seine Mama.
Keine zehn Minuten später sitzt ein strahlender Lucas vor
dem Laptop und tauscht sich mit Diego per Videochat aus.
Sie zeigen sich gegenseitig, was sie alles mit ihren Legos
gebaut haben. Diego spielt Lucas etwas auf der Trompete
vor und die beiden schmieden eifrig Pläne, was sie alles
unternehmen wollen, wenn die Corona-Zeit vorüber ist.
Währenddessen hört Lucas' Mutter die Nachrichten. „Keine
Neuinfektionen in den letzten Tagen. Wenn es so weitergeht, könnt ihr euch bald wieder zum Spielen treffen“,
unterbricht sie den Videochat. „20 Minuten sind jetzt auch
um, ihr könnt euch bald wieder richtig sehen“, teilt Mama
Eva den Kindern mit. Lucas und Diego jubeln. „Mama, das

ist die beste Nachricht seit Langem“, freut sich Lucas.
„Alles wird gut, Lucas. Wir kriegen das hin!“, baut ihn
seine Mama nochmals auf. „Jaaaaaaaa, denn die beste
Mama der Welt hat die besten Ideen“, neckt Lucas sie.
„Das merkst du dir bitte, wenn ich dich das nächste Mal
an deine Schulaufgaben erinnere“, zieht Mutter Eva ihn
auf. Lucas muss lachen: „Ob ich das hinbekomme, weiß
ich nicht. Aber eigentlich hast du recht, zusammen schaffen wir alles!“, erklärt Lucas seiner erstaunten Mama und
nimmt sie fest in den Arm.
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Bis zum
nächsten Mal!
Euer Klimi
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Zu Hause

viel erleben!

Was machst du in den Sommerferien? Hat sich deine Familie auch entschieden,
hierzubleiben und einfach mal Baden-Baden und Umgebung zu erkunden?
Das ist toll! Denn dann hast du richtig Zeit, alle unsere Vorschläge der nächsten
Seiten auszuprobieren. Dabei wird es dir bestimmt nicht langweilig!

Technik & Hilfsdienst
Hilfsdiens
Musik & Kunst

Aktionen der Stadtbibliothek
Baden-Baden während der
Sommerferien

Sport

Pfadfinder & Tradition
Traditio

Mit der Aktion „Lesen im Grünen“ werden alle Kinder
ab 3 Jahren eingeladen, in die spannende Welt der Bücher
einzutauchen:
20.08. von 15.30–17 Uhr, Am Tonhügel /
Alte Ziegelei in Steinbach und
27.08 von 15.30–17 Uhr, auf dem Spielplatz an
der Ooser Festhalle. Keine Anmeldung nötig.
Erstleser können online „Lesewelten“ mit Petra und
Pelle entdecken: https://www.baden-baden.de/stadtbibliothek/kinderbibliothek/

Tiere
Tier

Der große

Vereinsführer
Angebote für Kinder und Jugendliche
in Baden-Baden und Sinzheim

Für Kinder der Klassen 2–8 gibt es extra den
Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“.

Im Garten, Balkon oder
Wohnzimmer übernachten
Man muss nicht immer wegfahren, um sich wie
im Urlaub
zu fühlen. Baue dir doch mal ein Nachtlager außerh
alb
deines Bettes auf! Zum Beispiel ein Zelt in eurem
Garten,
einen Schlafplatz auf dem Balkon oder ein Matrat
zenlager
im Wohnzimmer! Jetzt noch ein oder zwei Freund
e einladen, ein paar Knabbereien bereitlegen und die
Übernachtungsparty beginnt!

Zoo Landau in der Pfalz
Sommerferienangebot der Zooschule Landau
von 6 bis 12 Jahren
Vom 03. bis 14.08. bietet die Zooschule Landau für Kinder im Alter
wochenweise oder auch
kann
Dieses
an.
Uhr
13
bis
9
von
m
Program
es
ein abwechslungsreich
Themen, ein Bastelangebot
en
wechselnd
zu
ang
Zoorundg
einen
tageweise gebucht werden. Es umfasst
und ein Bewegungsprogramm mit Musik und Spielen.
Montag: Bunt, laut und clever – Papageien im Zoo Landau
Dienstag: Mit Zähnen und Klauen – Raubtiere im Zoo Landau
Mittwoch: Klettern, springen, hangeln … Affen im Zoo Landau
Donnerstag: Stark und clever – Überlebensstrategien der Tiere
Freitag: Wild und gefährlich – Waffen der Tiere
Die Kinder werden in zwei Gruppen von je zehn Kindern betreut, die Hygienen.
und Abstandsregeln der Vorgaben in Rheinland-Pfalz werden dabei eingehalte
Pro Tag kostet die Teilnahme 12,50 € zuzüglich 2,50 € Zooeintritt.
Tipp: Die Jahreskarte für Kinder kostet 15,00 €!
Anmeldungen können ab sofort in der Zooverwaltung telefonisch erfolgen:
Vormittags, 9–12 Uhr, Frau Rieder: 06341 13-7011
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Sommer-Rallye
Seit dem 15. Juni können alle Kinder ab 8 Jahren auf
eigene Faust bei einer Rallye durch die Innenstadt tolle
Leseabenteuer entdecken. Alles was du brauchst, ist ein
Rallye-Bogen, den du kostenlos in der Buchhandlung
Mäx und Moritz oder in der Stadtbibliothek erhältst .
Die Rallye ist Auftakt zum Sommerleseclub „Heiß auf
Lesen", einer Kooperation mit der Fachstelle für das
Öffentliche Bibliothekswesen Karlsruhe. Vom 21. Juli bis
zum 10. September sind Schülerinnen und Schüler der
Klassen 2 bis 8 eingeladen, „Heiß auf Lesen“- Clubmitglied zu werden. Mit einem kostenlosen Lese-Logbuch
und ihrem Bibliotheksausweis können Clubmitglieder auf
einen exklusiven Buchbestand zurückgreifen – die aktuellsten Kinder- und Jugendbücher nur für Clubmitglieder!
Vom Comic und Erstlesebuch, über Krimi und Fantasy bis
zur Liebesgeschichte – für jeden Geschmack ist etwas
dabei. Die gelesenen Bücher werden im eigenen Logbuch
vermerkt, alle ausgefüllten Logbücher nehmen an
einer Verlosung teil – tolle Preise sind zu gewinnen.

www.vf-bad.de

