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Auch im KreativRaum habe ich für euch ein „Safety Konzept“ entwickelt, dass sicherstellen soll, dass ihr auf 

sichere Weise genauso viel Spaß bei den Workshops haben könnt wie zuvor. Oberstes Ziel ist es, mit 

diesem Konzept, euch und mich zu schützen. 

Vor Kursbeginn kommen die Teilnehmer nacheinander mit Mindestabstand über die Treppe in den 

Kursraum und nach Ende des Kurses verlassen die Teilnehmer den Raum wieder mit Mindestabstand über 

die Treppe. 

Da in einem Kurs maximal 4 Personen teilnehmen werden, ist eine Regelung von  „Personenströmen“ nicht 

erforderlich. 

Im Kursraum stehen die Tische mit Abstand von 1,5m – dort kann sich jeder an einen separaten Tisch 

setzen, um kreativ zu sein. 

Am Waschbecken stehen Seife, ein Hände-Desinfektionsmittel und Papiertücher zur Verfügung. Der Raum 

wird jeweils vor und nach dem Kurs lange gelüftet und während des Kurses alle 20min erfolgt ein 

Stoßlüften, sofern wir bei gutem Wetter das Fenster / Türe überhaupt schließen. 

Alle Tische und Stühle, Türklinken und andere Berührungsflächen, sowie die verwendeten  Werkzeuge 

(oder ggf. andere Gegenstände) werden mit einem gängigen Desinfektionsmittel direkt nach dem Kurs 

gereinigt.  

Grundsätzlich gilt: Jeder Kursteilnehmer ist selbst für seine Gesundheit verantwortlich. 

Bitte prüft vor dem Kurs genau, dass ihr keine Krankheitssymptome aufweist, falls doch, nutzt bitte meinen 

Umbuchungsservice auf meiner Webseite. Ihr könnt nun bis zu 24h vor Workshopbeginn eure Buchung in 

einen Gutschein umwandeln.  

Ich bitte euch, für die Sicherheit aller Teilnehmer: Bitte bleibt zu Hause, wenn ihr euch krank fühlt! 

Ihr könnt dann einen Ersatzteilnehmer schicken oder einen Gutschein erhalten. Bitte einfach kurz melden 

und Bescheid sagen! 

Bitte bringt eine Mund-Nasen-Bedeckung mit zum Workshop. Während ihr malt habe ich dafür gesorgt, 

dass ihr 1,5m Abstand habt, hier braucht ihr keine Bedeckung auf zu haben. Sobald ihr jedoch euren Platz 

verlasst zieht bitte eure Bedeckung auf. 

Den Kursteilnehmern wird das Hygienekonzept rechtzeitig vorab mitgeteilt. 

Da ich dieses Konzept basierend auf den bundesweiten Anweisungen aufgesetzt habe, könnt ihr 

weiterführende Informationen auch auf der Website des Infektionsschutzes erhalten. 

 

Herzlichen Dank für euer Verständnis! 

 

 


