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Um angesichts der aktuellen Corona Lage auch weiterhin ein möglichst entspanntes und 
sicheres Kurserlebnis zu ermöglichen, gelten für alle Teilnehmenden (auch für 
Begleitpersonen während eines Kurses) folgende Hygieneregelungen: 

 

• Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene müssen unabhängig vom Impf- oder 
Genesenenstatus einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Dieser darf auch zu 
Haus durchgeführt werden. Der Nachweis für das negative Testergebnis ist zur jeweiligen 
Veranstaltung mitzubringen. Bei einer Selbsttestung zu Hause ist eine kurze schriftliche 
Erklärung  des/der Teilnehmenden bzw. eines/einer Erziehungsberechtigten nötig. Ein 
entsprechendes Formular senden wir Ihnen im Anhang zu. 

• Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur möglich, wenn der/die jeweilige 

Teilnehmende gesund und frei von Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Fieber, 

Magen-Darm-Beschwerden, Halsschmerzen etc.)  ist und innerhalb der Familie kein akuter 

Krankheitsfall besteht. Ebenfalls von Veranstaltungen ausgeschlossen sind Personen, die 

quarantäne- oder isolationspflichtig sind sowie Teilnehmende, die mit quarantänepflichtigen 

Personen in einem Haushalt leben oder die in den letzten Tagen Kontakt mit Personen 

hatten, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.  

• Sollte der begründete Verdacht bestehen, dass ein Kind trotz Krankheitssymptomen zu einer 

Veranstaltung gekommen ist, wird die Abholung des Kindes durch eine/n 

Erziehungsberechtigte/n oder eine von ihnen beauftragte Person veranlasst.  

• Für unsere Veranstaltungen gilt weiterhin eine Maskenpflicht: alle Personen ab dem 

Grundschulalter müssen durchgängig im gesamten Gebäude sowie in den Räumen der 

Kunstschule einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2 Maske tragen. In 

Notfällen stellen wir diesen kostenfrei zur Verfügung. Auf ausreichende Maskenpausen wird 

geachtet.  

• Der Zutritt zum Gebäude und in die Räume der Kunstschule erfolgt nur nach Betätigen der 

Klingel, nach Kontakt über die Gegensprechanlage und in jedem Fall einzeln (Kinder in 

Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Dies gilt auch, wenn die Haustür geöffnet ist.  
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• Bei der Ankunft in der Kunstschule sowie während der Veranstaltungen und beim Verlassen 

unserer Räume sind nach wie vor die gebotenen Abstandsregelungen einzuhalten. Die 

jeweiligen Veranstaltungen sind so konzipiert, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten 

werden können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Situationen auftreten können, in 

denen die Einhaltung der Regeln nicht garantiert werden kann. Die Kursleitung wird 

selbstverständlich entsprechend ihrer Aufsichtspflicht agieren und auf die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen achten. Wir übernehmen allerdings keine Verantwortung für eine 

möglicherweise auftretende Ansteckung mit Infektionskrankheiten während des 

Kursbetriebes.  

• Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes bzw. unserer Räumlichkeiten bitte die Hände 

desinfizieren oder waschen.   

• Die Hust- und Niesetikette (in die Armbeuge) ist dringend zu beachten. 

• Alle Räumlichkeiten mit Kursbetrieb werden regelmäßig durch vollständiges Öffnen der 

Fenster und Türen gelüftet. Während der Veranstaltungen sind Luftfilter eingeschaltet. 

Daher bitte unbedingt bei kühler Witterung auf warme Kleidung achten. 

• Das Essen in der Kunstschule ist nicht gestattet. Trinkpausen sind weiter erlaubt.  

 

Wir bitten Sie, den Hygieneplan genau durchzugehen und gegebenenfalls auch mit ihrem Kind/ 
ihren Kindern zu besprechen, damit der Start der jeweiligen Veranstaltung reibungslos erfolgen 
kann.  

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Kreativ-Erlebnis in der Kunstschule. 


