
 

Wenn das Jugendhaus ein bisschen Offen ist… 

 

Liebe Besucher/innen des L-Quadrats, 

 

verrückte Zeiten welche wir aktuell durchleben. Wie ihr vermutlich mitbekommen habt, dürfen die 

Jugendhäuser wieder öffnen. Allerdings unter massiven Hygieneregeln und weiteren Auflagen. Das 

heißt was Euch ab dem 8. Juni im L-Quadrat erwartet hat nahezu nichts mit dem Betrieb wie Ihr in 

kennt zu tun. So kann man leider nicht einfach kommen, sondern die Personenzahl im Haus und auch 

auf dem Gelände ist auf maximal 15 begrenzt… 

Wir freuen uns jedoch riesig möglichst viele von Euch demnächst mal wieder zu sehen. Uns ist klar 

das die Regeln blöd sind und das Besuche im L-Quadrat spontan leider aktuell nicht gehen. Wir 

wollen aber in erster Linie vermeiden, dass jemand von Euch kommt und wir Ihn wieder wegschicken 

müssen. Um das Ganze irgendwie steuern zu können ist unsere Idee das ganze per Anmeldung zu 

machen.  

Wir unterteilen die Öffnungstage jeweils in drei Blöcke: 

Montag / Mittwoch / Freitag sind dies:  

15.30 – 17.00 Uhr / 17.30 – 19.00 Uhr und 19.30 - 21 Uhr  

Samstag: 

14.00 – 15.30 Uhr / 16.00 – 17.30 / 18.00 – 20.00 Uhr 

Man kann sich bis 24 Stunden davor für jeweils einen oder mehrere Zeitblöcke bei uns anmelden und 

bekommt dann eine Rückmeldung von uns ob das klargeht! Jeder kann immer nur sich und maximal 

eine Freundin/einen Freund anmelden. 

Ohne Bestätigung werdet Ihr zunächst nicht mal auf das Gelände des L-Quadrats kommen dürfen. Ja 

alles Blöd und wir finden das auch doof, aber aktuell geht es leider nur so und dann lieber kompliziert 

als gar nicht… 

Anmeldung sind möglich ab Donnerstag 4.6. und zwar ausschließlich über folgende Kanäle: 

Instagram Account des L-Quadrats, WhatsApp Nachricht an unsere Geschäftshandys:  

Chris 0179 / 4693370 

Timo 0179 / 4694739 

Bitte schreibt Eure Namen dazu, damit es keine Missverständnisse gibt!  

Wer kein WhatsApp/ Instagram hat kann sich gerne an uns wenden, dann finden wir eine Lösung! 

 


