
CORONA-INFORMATIONSBLATT MIT HYGIENE- UND VERHALTENSREGELN 
Bitte unbedingt vor dem Besuch des Kinderkunsthauses lesen!

Liebe Freundinnen und Freunde des Kinderkunsthauses,
 
wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam in unserer Werkstatt und im Freien kreativ sein können. 
Aus den bekannten Gründen ist dies weiterhin unter bestimmten 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. Wir behalten  
uns vor, Teilnehmer, die sich nicht an diese Regeln halten, von unseren Programmen auszuschließen. 
Vielen Dank für euer Verständnis!

Euer  Kinderkunsthaus-Team

ALLGEMEINE REGELUNGEN UND PRÄSENZ-PROGRAMME IN UNSERER WERKSTATT 

Mundschutz
Erwachsene müssen während des gesamten Aufenthaltes  im Haus eine FFP2-Maske tragen, Kinder von 6 bis 14 Jahren eine Mund-
Nasen-Bedeckenung. Je nach Infektionsgeschehen behalten wir uns vor, diese Regelung wieder zu lockern.

Test-/ Gesundheits- / Impfnachweis bei einem konstanten Inzidenzwert über 50 
Besucher:innen ab 6 Jahren haben bei einem konstanten Inzidenzwert von über 50 Zutritt nur mit einem negativen Corona-Test 
(Schnelltest max. 24 Std. alt, PCR-Test max. 48 Std. alt), dem Nachweis einer vollständigen Impfung (ab dem 15. Tag nach der ab-
schließenden Impfung) oder dem Nachweis einer Corona-Genesung (positiver PCR-Test, mindestens 28 Tage, höchstens 6 Monate 
alt). Diese Nachweispflicht entfällt bei einem konstanten Inzidenzwert von unter 50. 
 
Pünktlich kommen
Für die Anmeldeformalitäten (Coronafragebogen, ggf. Test-/Impf-/Gesundheitsnachweis) und das möglichst kontaktlose Bezahlen 
mit der EC-Karte bitten wir, ein wenig Zeit einzuplanen.

Gesund & einzeln
Bitte kommt nur zu uns, wenn ihr keine Corona-ähnlichen Symptome habt. Unser Empfangsbereich darf nur einzeln betreten werden. 
Kinder, die zu einem Ferien-Workshop, Kurs oder Kindergeburtstag kommen, werden bereits an unserer Eingangstür unseren Be-
treuer:innen übergeben und von diesen direkt zu ihrem Platz geführt. Bei Programmen für Kinder mit einer Begleitperson betritt bitte 
immer nur ein Eltern-Kind-Paar unseren Empfangsbereich. Teilnehmer:innen an unseren Programmen für Erwachsene betreten den 
Empfangsbereich bitte ebenfalls jeweils einzeln. 

Händewaschen
Beim Betreten unserer Werkstatt 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 Kinderkunsthaus. Vor allem Kindern muss vor dem Besuch des Kinderkunsthauses 
deutlich gemacht werden, dass es unerlässlich ist, während des gebuchten Programms, den zugewiesenen Platz – außer zum Hände-
waschen und für den Toilettengang – nicht zu verlassen und den Anweisungen der Mitarbeiter:innen des Kinderkunsthauses Folge zu 
leisten. Bei Nichteinhaltung der Regeln werden die Eltern informiert, und das Kind muss umgehend abgeholt werden.
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Abstand halten
In unserer Werkstatt – auch während evtl. Wartezeiten vor dem Haus – gilt es, den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 

Keine Gegenstände austauschen
Für jeden Platz wird ausreichend eigenes Material bereitgestellt. Materialien dürfen nicht untereinander getauscht werden.

Husten & Niesen
Husten und Niesen – auch mit Mundschutz – bitte immer in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.

Verständnis und Geduld
Für unser Team wie auch für alle Besucher:innen sind diese Verhaltensregeln und die damit verbundenen Umstellungen neu. Wir 
bitten daher um Geduld und Verständnis mit unseren Mitarbeiter:innen und mit allen Besucher:innen des Kinderkunsthauses, sollten 
Abläufe nicht reibungslos sein und einmal Wartezeiten entstehen.

IMPFUNG/TESTUNG KINDERKUNSTHAUS MITARBEITER:INNEN
Alle Mitarbeiter:innen des Kinderkunsthauses sind mindestens einmal, spätestens Mitte Juni 2021 ein zweites Mal geimpft. Alle noch 
nicht vollständig geimpften Mitarbeiter:innen nehmen vor jedem Programmangebot (Inhouse und Outdoor) einen Corona-Selbsttest 
vor.

TESTUNG / MUNDSCHUTZ IN OUTDOOR-WORKSHOPS 
Bei unseren Outdoor-Angeboten werden jeweils 4 Kinder von einer/m durch Selbsttest aktuell negativ getesteten bzw. komplett 
gegen Corona geimpften Mitarbeiter:in betreut. Eine Workshop-Gruppe umfasst maximal 8 Kinder und 2 Betreuer:innen. Die teilneh-
menden Kinder benötigen keinen negativen Corona-Test. Erwachsene Teilnehmer:innen müssen bei einem konstanten Inzidenz-
wert von über 50 einen Test-/Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen. Für den Fall, dass der Mindestabstand von 1,5 m bei unseren 
Outdoor-Programmen nicht eingehalten werden kann, müssen Erwachsene während des Workshops eine FFP2-Maske, Kinder von 6 
bis 14 Jahren einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

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 Kinderkunsthaus sofort zu beenden.
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