CORONA-INFORMATIONSBLATT MIT HYGIENE- UND VERHALTENSREGELN
Bitte unbedingt vor dem Besuch des Art Club Lauf lesen!
Liebe Freunde des Art Club Lauf,
wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam in unserem Atelier kreativ sein können. Aus den bekannten Gründen ist
dies leider vorerst nur unter strengen Vorgaben möglich. Damit wir unseren liebgewonnenen und geschätzten
Freiraum möglichst bald wieder erlangen und natürlich zum Schutz eurer und unserer Gesundheit, gilt es einige
wichtige Regeln zu beachten. Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Art Club Lauf Team
Mundschutz
Jeder, der das Atelier betritt, muss einen Mundschutz tragen und aufbehalten. Kinder unter 6 Jahren sind davon
ausgenommen. Je nach Infektionsgeschehen behalten wir uns vor, diese Regelung wieder zu lockern.
Pünktlich kommen
Bitte immer ein paar Minuten vor Beginn kommen wegen der Formalitäten und Platzordnung.
Gesund & einzeln
Bitte kommt nur zu uns, wenn ihr keine Corona-ähnlichen Symptome habt. Bitte immer einzeln eintreten, damit
wir euch an euren Platz begleiten können.
Händewaschen/ -desinfizieren
Beim Betreten unseres Ateliers bitte Hände desinfizieren und nach dem Toilettengang bitte gründlich (20 – 30
Sekunden) Hände waschen. Auch dabei bitte auf den Mindestabstand achten und den Mundschutz tragen.
Feste Plätze
Aufgrund der Hygieneregeln gibt es feste Plätze im Art Club Lauf. Vor allem Kindern muss vor dem Besuch des Art
Club Lauf deutlich gemacht werden, dass es unerlässlich ist, während des gebuchten Programms, den
zugewiesenen Platz – außer zum Händewaschen und für den Toilettengang – nicht zu verlassen und unseren
Anweisungen Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung der Regeln werden die Eltern informiert, und das Kind muss
umgehend abgeholt werden.
Abstand halten
In unserem Atelier und während der Pause vor dem Haus gilt es, den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.
Keine Gegenstände austauschen
Für jeden Platz wird eigenes Material bereitgestellt. Materialien dürfen nicht untereinander getauscht werden.
Neues Material wird nur vom Art Club Lauf Team ausgegeben.
Husten & Niesen
Husten und Niesen – auch mit Mundschutz – bitte immer in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
Verständnis und Geduld
Für uns wie auch für alle Besucher sind diese Verhaltensregeln und die damit verbundenen Umstellungen neu.
Wir bitten daher um Geduld und Verständnis untereinander, sollten Abläufe nicht reibungslos sein und einmal
Wartezeiten entstehen.

Ich / Wir versicher/e/n, dass ich/wir die oben genannten Regeln gelesen und verstanden habe/n. Mit meinem
Kind habe ich über diese Regeln gesprochen. Mein Kind versteht diese Regeln und wird sich daran halten.

Bei Nichteinhaltung der Regeln behalten wir uns vor, Teilnehmer von unserem Programm auszuschließen und
den Besuch im Art Club Lauf sofort zu beenden.
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