
Müssen sich alle die Hände desinfizieren? Ja, am Eingang vom FaNN steht 
Desinfektionsmittel. Das betrifft auch Kinder ab dem Krabbelalter. Es gibt aber auch 
die Möglichkeit, die Hände zu waschen.

Gibt es lockerere Regeln für vollständig Geimpfte? Nein, die Regeln gelten für alle. 
Nein, die Regeln gelten für alle.

Müssen alle im FaNN eine Maske tragen? Ja, alle Erwachsenen müssen eine medi-
zinische Maske tragen (OP oder FFP2). Kinder bis 6 Jahren sind von dieser Pflicht 
befreit. Draußen gilt die Maskenpflicht nicht.

Was bedeutet die 3G-Regel? Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf ins 
FaNN kommen. Einen Test gibt es aber auch vor Ort bei uns an der Tür. 

Müssen alle einen negativen Test vorlegen? Es gilt die 3G-Regel: nur, wer geimpft, 
genesen oder getestet ist, kann ins FaNN kommen. Diese gilt für Menschen ab 6 
Jahren. Wer geimpft oder genesen ist, muss keinen Test vorlegen. 
Alle anderen brauchen einen negativen Test. Die Nachweise können digital oder 
schriftlich vorgezeigt werden. Der Test sollte nicht älter als 24 Stunden sein. Wer 
keinen Nachweis hat, kann sich vor Ort selbst testen. 

Muss ich mich anmelden oder kann ich einfach so vorbeikommen? Wer sich 
anmeldet, hat den Platz sicher. Ihr könnt auch einfach vorbeikommen, dann kann es 
aber sein, dass die Plätze belegt sind. Deshalb: ruft lieber vorher an. 

Darf ich im FaNN essen und trinken? Wir bieten keine Getränke oder Essen an, ihr 
dürft euch aber gern etwas mitbringen. 

Wenn ich mich zu einer Gruppe angemeldet habe, darf ich dann jede Wo-che 
kommen? Ihr könnt euch gerne einen Platz für mehrere Termine reservieren, es ist 
aber auch ok, wenn ihr nur sporadisch kommt oder einmalig. Wir versuchen, für die 
Eltern mit Babys von 0-6 Monaten, feste Gruppen zusammenzustellen. Für die 
anderen ist das Gruppenkonzept eher offen, d.h. jedes Mal können neue 
Konstellationen zustande kommen. Für Kurse gilt: feste Anmeldungen und 
verbindliche Teilnahme. 

Muss ich absagen, wenn ich nicht kommen kann? Ja, denn sonst bleibt der Platz leer 
und andere Familien, die auf der Warteliste ste-hen, können nicht informiert werden. 

Kann ich spontan andere Menschen ins FaNN mitbringen, die nicht angemeldet sind? 
Menschen dürfen nach Absprache mit uns mitgebracht werden. Es dürfen aber nicht 
mehr als 10 Besucher*innen im FaNN sein. Wenn diese Grenze erreicht ist, darf 
niemand mehr dazu kommen.
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