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Allgemeine Infos zum Kursbeginn

– Ein Plakat am Eingang weist auf das Einhalten des Mindestabstands hin.
– Es werden Piktogramme angebracht mit Hinweisen zur Handhygiene, Einhalten des 

Mindestabstandes, richtigem Händewaschen, Nutzung von Desinfektionsmittel.
– Statt Handtüchern werden Einwegtücher zum Abtrocknen der Hände zur Verfügung gestellt.
– Die Eltern bringen ihre Kinder einzeln in den Kursraum und verlassen diesen zügig.
– Die Eltern trage Namen und Telefonnummer oder email des Erziehungsberechtigten sowie 

den  Namen des Kindes in eine Liste ein. (diese wird 4 Wochen in einem geschlossenen 
Umschlag mit Datum aufbewahrt, um im Falle einer Infektion, Kontakte nachverfolgen zu 
können, anschließend werden diese vernichtet. Der Umgang mit den Daten erfolgt 
ausschließlich zu diesem Zwecke, sofern keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde.)

– Die Dozenten tragen, angelehnt an die aktuelle Verordnung eine Maske.
– Für Eltern in Innenräumen Maskenpflicht
– Eltern, die während des Kurses anwesend sind benötigen einen Nachweis (3 – G -Regel:

geimpft, genesen, getestet.
– Sofern die Kinder in der Schule getestet werden, benötigen sie keinen zusätzlichen Test.
– Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Test.
– Je nach aktueller Verordnung tragen Kinder ab 6 Jahren im Innneraum eine Maske. Die 

Pflicht zum Maskentragen am Platz entfällt, sofern in den allgemeinen Schulen diese Pflicht 
nicht mehr besteht. 

– Ein Stau im Vorraum soll vermieden werden. Die Eltern können sich über die Klingel 
bemerkbar machen. Der Dozent holt die Eltern mit Kind an der Tür ab.

– Kinder mit Krankheitssymptomen ist der Zugang zum Kursraum nicht gestattet. (starker 
Husten, Fieber, Geschmacksverlust....) Sollten während des Workshops Symptome auftreten,
informiert der / die Dozentin die Eltern unverzüglich. Die Eltern holen das Kind zeitnah ab. 

– Auch Kinder, deren Eltern Krankheitssymptome aufweisen dürfen die Workshops nicht 
besuchen.

– Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten werden Anwesenheitslisten mit den 
Kontaktdaten der Eltern geführt. Diese werden 4 Wochen in einem verschlossenen 
Umschlag im Haus Phantasia aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Eltern sind 
verpflichtet bei bestätigten Infektionen die Schule der Phantasie Fürth zu informieren, sofern
ihr  Kind in den vergangen zwei Wochen einen Workshop besucht hat.

Hygiene während des Aufenthaltes in den Räumen:
Desinfektionsmittel für die Hände stehen für die Dozenten, Kinder und Eltern bereit.

Die Kinder werden bei Bedarf über die richtige Handhabung der Handhygiene informiert. (richtiges
Händewaschen)
Eine allgemeine Zugangsbeschränkung besteht aktuell nicht. Um Mindestabstände einhalten zu 
können empfiehlt sich eine Gruppengröße von 8 nicht zu überschreiten, bzw. dann feste Plätze zu 
zu weisen.

Ein regelmäßiges Lüften des Arbeitsraumes, oder bei entsprechendem Wetter arbeiten bei offenem 
Fenster,  ist zu beachten. 
Bitte den Kindern eigene Getränke/Flaschen mit geben.



Nach dem Kurs

Werkzeuge desinfizieren oder reinigen.
Die Türklinken und Toiletten sind vor und nach jedem Workshop zu desinfizieren bzw. zu reinigen.

Der Hygiene – Plan liegt im Kursraum bereit und ist auf Anfrage von Behörden vorzuzeigen.


