5 Tipps:
So klappt die Weihnachtsfeier trotz Corona
Firmenfeiern sind ein Ausdruck von Wertschätzung für viele
Beschäftigte. „Nach wochenlangem Homeoffice ist das Verlangen
nach persönlicher Begegnung groß, bevor sich dieses schwere Jahr
endlich dem Ende zuneigt.“
An oberster Stelle, sollte immer die Einhaltung der
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln stehen. Das ist das neue
„Normal“ 2020.

1. Team in Gruppen einteilen
Vielerorts sind nur 25 bis 50 Teilnehmer bei Feiern erlaubt.
Ausschlaggebend ist da der Inzidenz-Wert. Um die aktuellen
Abstandsregeln einhalten zu können und nicht den Überblick zu
verlieren, sollte die diesjährige Weihnachtsfeier in Gruppen eingeteilt
werden. Die Feier somit nicht für das ganze Unternehmen auf einmal
statt, aber dafür immerhin auf Abteilungsebene.
- Fackelwanderung
- Bogen schießen
- Glühweinrallye in den Weinbergen
- winterliche Stadtrallye mit Glühweinstand
- Geocaching Tour
- Die Jagd nach Mr. X
- informative Stadtführungen
Für diese Programme wählen wir Routen abseits vom normalen
Stadtgedränge!
Flexible Startzeiten der Kleingruppen ( 6 – 8 Personen) sind
Bestandteil des Konzepts.

2. Draußen feiern
Geschlossene Räume, Gruppen und Gedränge – diese drei G sollten
unbedingt vermieden werden. Deshalb: Draußen feiern!“ Unter freiem
Himmel haben die Aerosole wesentlich weniger Angriffsfläche.
- Auf dem Firmenparkplatz
- Auf einer Wiese im Firmengelände
- Auf gemieteten Geländen im Freien

3. Weihnachtsmarkt ausrichten
Glühweinstand, Kinderpunsch, Grill und Eisstockschießen. Egal, ob
Holzbuden oder Bierzeltgarnituren, die weihnachtlich dekoriert
werden, bereits verpackte Naschereien wie gebrannte Mandeln oder
Lebkuchenherzen, das passende Licht und Musik schon kommt
Weihnachtsstimmung auf. Hauptsache bleibt, dass die
Zusammenkunft draußen stattfindet.
- Feuertonnen, Flammenschalen, hier könnten sich die Gäste auch
ein Steckerlbrot rösten.
- Pavillons sorgen für Regenschutz

4. Keinen Alkohol ausschenken
Da nur ein bisschen Alkohol auch nur theoretisch funktioniert, solltet
ihr die Outdoor Weihnachtsfeier nicht in die Abendstunden legen.
Tagsüber wird automatisch mehr Tee, Kinderpunsch und Kaffee und
weniger Glühwein getrunken, wichtig ist doch, sich überhaupt zu
treffen und im Winter wird es ja schon früh dunkel.

5. Klare Aufenthaltsbereiche ausweisen
Neben Hinweisschildern mit der Bitte, den Abstand einzuhalten, der
obligatorischen Handdesinfektion und dem Tragen von Masken, hilft
es auch, klare Aufenthaltsbereiche zu kennzeichnen.
Einbahnregelungen und feste Sitzbereiche erleichtern die AHA
Regeln einzuhalten.
- Feuershow
- Corona Walkacts, die Ansammlungen zerstreuen
- Nikolaus oder Weihnachtsmann
- kontaktlose Wichteltombola
Wir habe ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihren Anruf unter: 0931 / 59464
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