
CORONA-INFORMATIONSBLATT MIT HYGIENE- UND VERHALTENSREGELN
Bitte unbedingt vor dem Besuch der Klecks-Schule der Phantasie lesen!
Liebe Freunde der Schule der Phantasie,
Zum Schutz eurer und unserer Gesundheit gilt es folgende Regeln zu beachten. Wir behalten uns 
vor, Teilnehmer, die sich nicht an diese Regeln halten, vom jeweiligen Kurs auszuschließen. 
Vielen Dank für euer Verständnis!   Euer KLECKS-Team     8. März 2021

Mundschutz
Jeder, der unsere Werkstatt und den Hof als Kursteilnehmer betritt, muss einen Mundschutz 
tragen: Alle Teilnehmer ab 15 Jahren und Eltern eine FFP2 Maske, alle KInder ab 6 Jahren eine 
übliche Maske wie in der Schule. Der Mundschutz muss auch am Platz getragen werden !
Gesund & einzeln
Kursteilnehmer dürfen keine Corona-ähnlichen Symptome haben. Unsere Werkstatt darf nur 
einzeln betreten werden. Gruppenarbeit ist nicht zugelassen. Bitte bildet auch vor, während oder 
nach dem Kurs keine Gruppen. Kinder, die zu einem Ferienkurs, wöchentlichen Kurs oder Kinder-
geburtstag kommen, werden bereits vor unserer Eingangstür unseren Kursleitern übergeben und 
von diesen direkt zu ihrem Platz geführt. (Ausnahme Begleitperson bei den Mutter-Kind-Grup-
pen). Auch Teilnehmer unserer Erwachsenenkurse betreten immer einzeln die Werkstatt.
Zuallerst Händewaschen
Zu Beginn jedes Kurses, beim Betreten unserer Werkstatt und nach dem Toilettengang bitte 
gründlich (30 Sekunden) Hände waschen oder Hände desinfizieren. Auch dabei bitte auf den Min-
destabstand achten und den Mundschutz tragen.
Feste Plätze
Vor allem Kindern muss vor dem Besuch unserer Werkstatt deutlich gemacht werden, dass es un-
erlässlich ist, während des Kurses, den zugewiesenen Platz – außer zum Händewaschen und für 
den Toilettengang – nicht zu verlassen und den Anweisungen der Kursleiter Folge zu leisten. Bei 
Nichteinhaltung der Regeln werden die Eltern informiert, und das Kind muss umgehend abgeholt 
werden. 
Abstand von 1,50 m
In unserer Werkstatt und im Hof – auch während evtl. Wartezeiten vor dem Haus – gilt es, den 
Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 
Keine Gegenstände austauschen
Für jeden Platz und jeden Teilnehmer wird ausreichend eigenes, desinfiziertes Material bereit-
gestellt. Materialien dürfen nicht untereinander getauscht werden. Bitte bringt daher auch einen 
eigenen Malkittel mit oder zieht entsprechende Mal-Kleidung an, die dreckig werden darf!
Husten & Niesen
Husten und Niesen – auch mit Mundschutz – bitte immer in die Armbeuge o. in ein Taschentuch.
Verständnis und Geduld
Für unser Team wie auch für alle Besucher sind diese Verhaltensregeln und die damit verbunde-
nen Umstellungen neu. Wir bitten daher um Geduld und Verständnis, sollten Abläufe nicht rei-
bungslos 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 auszu-
schließen und den Besuch in unserer Werkstatt sofort zu beenden.


