Hygienekonzept
Stand: 21.10.2020

Allgemein
•

Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen Haus und Hof nicht betreten. Dazu zählen Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen – es sei denn, sie haben ein negatives ärztliches Attest/negativen Coronatest.

•

Im Haus besteht eine Pflicht zum Tragen einer Maske über Mund und Nase. Hiervon ausgenommen sind
Kinder, die noch nicht in die Schule gehen.

•

Zusätzlich zum Mund-Nasen-Schutz ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,50m
zueinander eingehalten wird.

•

Die Garderobe ist gesperrt. Jacken & Taschen werden mit in die Kursräume genommen.

•

Die Küche ist grundsätzlich gesperrt. Nur im Ausnahmefall dient der Raum Kursteilnehmer*innen und
Kursleiter*innen als Wartebereich. Hierbei darf eine Personenanzahl von 6 nicht überschritten werden.
Alle Personen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung und haben sich vor Betreten die Hände zu waschen.
Am Eingang hinterlassen alle Personen ihre Kontaktdaten auf den bereit liegenden Formularen und
hinterlegen diese in der Box. Die Hinweise zum Datenschutz liegen bereit.

•

Kein Aufenthalt im Gebäude außer zur Kursteilnahme oder Bringen und Abholen von Kurskindern.

•

Geschwister und Familie von Kurskindern nach Möglichkeit bitte nicht mitbringen.

Ankommen/Gehen, Bringen/Abholen
•

Die Kurszeiten sind so gelegt, dass ein Kommen und Gehen versetzt möglich ist.

•

Teilnehmende sollen sehr pünktlich zu Beginn und Abschluss sein (Wartezeiten vor Kursen vermeiden)

•

Fahrräder können im Hof abgestellt werden.

•

Autos parken nicht auf dem Hof (außer Mitarbeitende).

•

Eingang ausschließlich über Hof und Hintertür; Ausgang ausschließlich über Vordertür

•

Vor Kursbeginn werden die Hände gewaschen (in Küche oder WCs; Kursteilnehmer*innen in Malsaal,
Keramik- und Medienwerkstatt können die dortigen Waschbecken nutzen).

•

Einzeln eintreten und Gänge und Treppen einzeln benutzen (Kind + Begleitperson)

•

Kurskinder bis 10 Jahre dürfen an den Kursraum gebracht werden, danach bitte Gebäude verlassen

•

Abholung pünktlich zum Kursende, Abholende können kurz mit Abstand vor dem Kursraum warten.

Im Kursraum
•

Jeder Raum hat eine maximale Anzahl an Personen.
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•

In den Kursräumen empfehlen wir dringend allen Teilnehmer*innen das Tragen einer Mund-NasenBedeckung.

•

Werkstattleiter*innen tragen die ganze Kurs-/Projektzeit über eine Mund-Nasen-Bedeckung.

•

Arbeitsplätze einhalten, nicht umräumen; Raum und Platz nur verlassen, wenn unbedingt nötig.

•

Zwischendurch regelmäßiges Hände waschen, wann immer es nötig ist.

•

Türen, Fenster, Schränke werden nur durch Kursleiter*in geöffnet.

•

Material wird durch Kursleiter*in ausgegeben.

•

Plätze werden nach Möglichkeit von Kursleiter*in vorbereitet.

•

Im Kursraum gibt es einen Materialtisch für Ausgabe (je nach Raumsituation).

•

Farben, Pinsel, Wassergläser: für Kinder steht eine Vorauswahl am Platz; Erwachsene nehmen sich
die Dinge selbst mit zum Platz und reinigen diese vor jedem Zurückstellen ab.

•

Keine Utensilien, Trinkflaschen, Lebensmittel mit anderen teilen.

•

Hilfestellung und Besprechung mit Kursleiter*in auch immer mit Mindestabstand, nach Möglichkeit
an dafür eingerichtetem Platz.

•

Bücher und Ansichtsmaterial: am Zeigetisch, auf Staffeleien für alle, gerne auch digital oder Kopien.

Toiletten
•

Toiletten im Erdgeschoss: Geschlechtertrennung aufgehoben.

•

Jeweils eine Person im gesamten Raum, es ist jeweils nur ein WC benutzbar.

•

Vor den Toiletten zeigen Steine auf dem Fußboden an, ob besetzt/frei ist.

•

Sind beide Toiletten besetzt: Warten auf/an den Stühlen in der Garderobe

•

Personen aus Malsaal und Medienwerkstatt benutzen die Toilette im anderen Treppenhaus.

Lüften
•

Vor und nach dem Kurs werden Räume bei weit geöffneten Fenstern und Tür quer gelüftet.

•

Während der Kurszeit werden im Abstand von 20 Minuten die Räume zusätzlich gelüftet.
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