
Schutzkonzept mit Corona-Abstands- und Hygiene-Regeln  

für das OGS-Kursangebot 

„KreativForum“ mit Sinja Gerwin 

grundsätzlich zu beachten (allgemein VJKA): 

 Das Tragen eines Mund-Nasenschutz ist beim Betreten der Akademie verbindlich. 

 Es wird um Beachtung der Beschilderung (z.B. Pfeile oder Linien) gebeten. 

 Bitte die allgemein ausgezeichneten Laufwege in der Akademie beachten. 

 Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, auch im 
Wartebereich vor der Veranstaltung (ausgenommen Angehörige des gleichen 
Haushalts).  

 Die Hände müssen bei der Desinfektionsmittel-Station beim Betreten der Akademie 
desinfiziert werden. 

 Bitte die WC-Ordnung beachten.  

 Husten oder Niesen bitte in die Armbeuge.  

 Bei grippeähnlichen Symptomen darf die Veranstaltung nicht besucht werden.  

 Bei der Rückkehr innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Corona-Risikogebiet, darf 
die Veranstaltung nicht besucht werden.  

 Bei Kontakt zu einem COVID-19 Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage darf die 
Veranstaltung nicht besucht werden.  

Vor/bei Ankunft: 
 

 Das Kunstatelier wird vor Beginn der Kurse und jede Stunde gründlich gelüftet. 

 bei Ankunft ist Mundschutz tragen  

 bei Ankunft: Handhygiene   

 beim Warten: Mindestabstand von 1,5 m halten 

Unterrichtsablauf:     

 max. 9 Kinder aus einer schulintern definierten Kohorte  

 angesprochener TN-Kreis: 5. bis 6. Klasse 
 Insgesamt dürfen sich im Atelier inklusive der Kursleitung nur 10 Personen aufhalten. Die 

Kursteilnehmenden müssen gleichmäßig auf die beiden Räume verteilt werden. 
(d.h. Vorderraum 5 Personen/ hinterer Raum 4 Personen oder umgekehrt)  

 Die Kontaktdaten der TN liegen über die schriftliche Kursanmeldung der 
KulturAkademie vor. Die Dokumentation der Teilnehmenden pro Treffen erfolgt über 
die Anwesenheitsliste Es darf keine Durchmischung der Kurse geben. 

 Für den Kurszeitraum hat jede/r Teilnehmende unter Einhaltung der Abstandsregel 
einen festen Sitzplatz im Kunstatelier. 

 Die Masken dürfen nach dem Platzieren an den jeweiligen Arbeitstischen abgenommen 
werden.  

 In einer Gesprächsrunde werden die Schutzmaßnahmen mit den Teilnehmenden 
ausführlich besprochen.  

  Jedes Kind hat eigenes Material (Papier, Skizzenbuch und Stifte) dabei. Diese werden 

 



 ungeteilt genutzt Die Kursleitung verteilt ggfs. weitere benötigte Materialien vor Kursbeginn 
auf die vorgesehenen Arbeitstische. 

 Alle Tische und benutzten Arbeitsgeräte, die im Anschluss des Kurses im Raum verbleiben 
(Pinsel, Gläser, Tische) müssen desinfiziert werden. Desinfektionsmittel werden von der 
Akademie in den Räumen bereitgestellt. 

 Toilettengänge müssen getrennt vorgenommen werden. 

 Die TN betreten und verlassen ihren Atelierraum-Teil durch die jeweils dort  vorhandene Tür. 
Der Durchgang zum anderen Teilbereich darf nicht benutzt werden.  

 Beim Verlassen des Ateliers muss der Mund-Nasenschutz getragen werden. 

Ende des Kurses: 

 Mundschutzmaske aufsetzen 
 Keine Umarmungen  

 Begleitpersonen können im Forum unter Einhaltung der geltenden 
Aufenthaltsbestimmungen der JugendAkademie warten. 

 Beim Verlassen des Gebäudes muss der übliche Sicherheitsabstand beachtet werden. 

 


