
Liebe Landende auf der Landebahn am 18.9. im Muskauer Park,

die Pandemie ist leider noch nicht vorbei und es ist uns (unabhängig der 

derzeitig noch niedrigen Inzidenzzahlen im Landkreis Görlitz) ein großes 

Anliegen, das Risiko einer möglichen Ansteckung mit COVID- 19 während der 

Veranstaltung so gering wie möglich zu halten – um Dich, Dein Umfeld und alle 

Teilnehmer:innen der Landebahn zu schützen. Dafür erarbeiten wir in Vorbereitung 

der Veranstaltung ein Hygienekonzept, welches wir vom Gesundheitsamt 

genehmigen lassen und welches Dir – im Rahmen unserer Möglichkeiten – 

die größtmögliche Sicherheit bietet. Wir haben uns die Entscheidungen nicht 

leicht gemacht, es galt, eine ganze Reihe von Ansichten unter einen Hut zu 

bringen: Auf den Grundsatz der Gleichheit konnten wir uns dann gut einigen.

Folgende Punkte sind bei Deiner Ankunft und während 

der Veranstaltung elementar wichtig:

•	 Die analoge Registrierung von 100 Menschen benötigt etwas Zeit. Plane 

Deine Anreise so früh wie möglich ein (gerne schon ab 12.45 Uhr). 

•	 Es ist uns sehr wichtig, dass Du nur dann anreist, wenn du negativ 

schnellgetestet bist. Bitte bring deshalb Dein negatives Schnelltestergebnis 

(aus einem zertifizierten Schnelltest-Labor*) mit, welches nicht älter als 24h 

ist. Da wir  unabhängig von persönlichen Entscheidungen alle gleich behandeln 

wollen,	müssen	alle	Teilnehmer:innen	ein	zertifiziertes	negatives	Testergebnis	

vorweisen. Es gibt also keine Ausnahme für Geimpfte oder Genesene. 

•	 Bitte reise nur an, wenn Du keine Symptomatik aufweist, die auf eine 

Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fieber, Halsschmerzen, Husten).

• Bitte halte während der gesamten Veranstaltung die AHA-Regeln ein! 

Halte ausreichend Abstand, beachte die Hygienemaßnahmen und trage 

einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz im Innen- und Außenraum, 

sofern der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann. 

Trotz	der	getroffenen	Maßnahmen	besteht	ein	Restrisiko	für	

eine Ansteckung mit COVID- 19 während der Veranstaltung. 

Bitte wäge Deine Teilnahme im Vorfeld für Dich gut ab.

Wir danken Dir sehr für Dein Verständnis freuen uns riesig auf 

ein analoges Zusammenkommen mit Dir in Bad Muskau! 

*
 In Bad Muskau gibt es ein 
Testzentrum in der Görlitzer Str. 1. Das 
ist	samstags	von	8-15	Uhr	geöffnet.	
Ihr könnt ohne Anmeldung dort 
hingehen, aber plant etwa 30min 
Wartezeit ein, da Ihr das Testergebnis 
dort vor Ort auf Papier bekommt.

Eine weitere, allerdings 
kostenpflichtige	Möglichkeit:
www.covidtestonline.de (14,90€)
Dazu braucht Ihr ein Testkit (welche 
zugelassen	sind,	findet	Ihr	hier:	
www.covidtestonline.de/tests) 
müsst Eure Identität per WebID 
bestätigen und führt dann den Test 
mit einem Berater bei Euch vor 
dem Rechner aus und bekommt 
anschließend	ein	digitales	Zertifikat.
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