Hygiene – und Schutzkonzept
auf dem KuGeL-Gelände in Zeiten von Corona

Gemeinsam schaffen wir es mit vorbeugenden Hygienemaßnahmen uns vor
der Ansteckung des Corona-Virus zu schützen. Auch unsere Gruppengrößen
haben wir auf höchstens 6 Personen beschränkt.
Wir bitten alle KursleiterInnen sowie KursteilnehmerInnen während der
Corona-Pandemie folgende Regeln auf dem gesamten KuGeL-Gelände
unbedingt zu berücksichtigen. Diese Richtlinien sind als Ergänzung zu den
Vorschriften der jeweils zuständigen Gesundheitsämter zu verstehen.
• Kommt nur zum Kurs, wenn ihr gesund seid. Bei Erkältungssymptomen
bleibt bitte Zuhause und gebt uns telefonisch Bescheid.
• Sollte ein KursleiterIn erkranken, wird eine anderer KursleiterIn den Kurs
übernehmen, bzw. kann der Kurs von der KuGeL abgesagt oder
verschoben werden.
• Die Räumlichkeiten werden nur von KursleiterInnen sowie
KursteilnehmerInnen betreten.
• Jeder kommt mit eigenen Schutzmasken.
• Jeder bringt eigene Malkleidung und ein Handtuch mit.
• Beim Ankommen in die Räumlichkeiten der KuGel, bitte zuerst Hände
desinfizieren. Es ist nach wie vor der beste Schutz. Die Plätze werden
nacheinander belegt, so wie der Teilnehmer kommt. Wir gehen im
Uhrzeigersinn, zuerst durch die Küche, dann weiter durch die anderen
KuGeL-Räume, bis zum nächsten freien Platz.
• Haltet den Sicherheitsabstand von 1,50 m zu allen Personen ein, auch
beim Pinselwaschen.
• Aus Hygienegründen dürfen wir bis auf weiteres keine Lebensmittel,
Kaffee oder Tee ausgeben. Bringt eigene Malkittel, Handtuch, Maltuch,
Getränke, evtl. Handschuhe, Farben und Pinsel, sowie weitere privat
benötigte Kunstmaterialien (Gummibärchen, Leinwand, Papiere), etc.
mit. Für weitere Malmaterialien die für den Kurs benötigt werden
verschickt der jeweilige KursleiterIn eine Liste, bzw. werden fehlende
Dinge von der KuGeL gestellt. Diese bleiben dann bis Tages-Kursende auf

•

•
•

•
•
•

dem Arbeitsplatz und werden anschließend vom Kursleiter eingesammelt
und gereinigt.
Der Arbeitsplatz wird von uns so eingerichtet, dass genügend Abstand
eingehalten werden kann. Während dem Kurs bleibt bitte auf Euren
Plätzen.
Bitte verlasst nach Kursende den Platz so, wie ihr ihn vorgefunden habt.
Tische und Stühle werden von uns gereinigt.
Der Mund/Nasenschutz kann während der Arbeit abgelegt werden, ist
jedoch beim Verlassen des Platzes wieder anzuziehen. Dies gilt auch für
KursleiterInnen, die sich in den Räumlichkeiten fortbewegen.
Die Kursräume müssen regelmäßig gelüftet werden (ca. 5 Min pro halbe
Stunde). Die Kursleiter sorgen für kontinuierliche Lufthygiene.
In der Küche sowie der Toilette steht Desinfektionsmittel bereit. Jeder
sollte vor/nach dem Toilettenbesuch, die Toilette desinfizieren.
Vermeidet das Anfassen von Türklinken und Handläufen. Bitte benutzt
Eure Ellenbogen.
Bitte haltet Euch an die Regeln, damit wir alle gesund bleiben. Jeder kann
dazu beitragen.

