
Corona-Hygiene-Konzept für Teilnehmer
Stand 31.07.2020 

Im Rahmen der aktuellen Lockerungen in der Corona-Krise, erweitern wir ab 01.08.2020 unser
Veranstaltungsprogramm unter den vorgegebenen Auflagen, die im Folgenden aufgelistet sind. 

Es gelten folgende Hygiene- und Abstandsregelungen:

• Betreten Sie den Veranstaltungsort nur mit eigener Gesichtsmaske.

• Bitte treten Sie einzeln / als (Eltern-Kind-) Paar ein, achten Sie auf den Mindestabstand 
und warten ggf. draußen. 

• Waschen Sie die Hände mit Flüssigseife und desinfizieren Sie ihre Hände. 
(Seife und Desinfektionsmittel stehen bereit).

• Melden Sie sich bei der Kursleiterin namentlich an. 

• Nehmen Sie den zugewiesenen Platz ein, zuerst sollten die hinteren Plätze im Raum be-
legt werden. Bleiben Sie bitte dort, verändern Sie nicht die Position der Stühle / Matten, 
damit der Mindestabstand gewährleistet ist. 
Bei einem evtl. Gang durch den Raum bitten wir um entsprechende Rücksichtsnahme. 

• Bringen Sie ggf. ein eigenes Getränk mit. 

• Für eigene Notizen bringen Sie ggf. eigenes Papier und Stift mit. 

• Nach der Veranstaltung verlassen Sie bitte auch wieder einzeln / als (Eltern-Kind-) Paar 
den Veranstaltungsort. Achten Sie auf ausreichenden Abstand, auch zu den Teilnehmern 
einer evtl. nachfolgenden Veranstaltung, die draußen warten - auch und insbesondere, 
wenn Sie sich ggf. draußen noch miteinander unterhalten möchten. 

• Alle Teilnehmenden werden mit Namen und Kontaktdaten erfasst und versichern schrift-
lich, dass sie keine Covid-19-typischen Krankheitssymptome (Fieber, Husten, Halsschmer-
zen, Geruchs- / Geschmacksstörungen u.a.) haben und auch nicht unter Quarantäne ste-
hen.

• Säuglinge bleiben auf dem Arm / am Körper des begleitenden Elternteiles bis der zugewie-
sene Platz (Matte) eingenommen wurde. Es ist zulässig, dass Kinder ihrem Entwicklungs-
stand entsprechend sich selbstständig im Raum bewegen und somit den Mindestabstand 
nicht sicher einhalten. Bei Eltern-Kind-Kursen wird die Kursleiterin keine Spielanregungen 
geben, bei denen das Zusammenkommen der Kinder forciert wird.
Jedes Kind darf nur von einer Person begleitet werden, diese Person darf in der gesamten 
Kurslaufzeit nicht wechseln. Für das Kind ist eine Decke sowie eine wasserfeste Unterlage
mitzubringen. Nahrung für das Kind sollte fertig mitgebracht und Abfall mit nach Hause ge-
nommen werden.

• In der Gruppe wird nicht gesungen, um eine zu starke Verbreitung der Aerosole zu vermei-
den.

• Kursmaterialien sollten in Absprache mit der Kursleitung möglichst mitgebracht werden 
oder den hygienischen Ansprüchen entsprechen.

• Die Kursgebühr sollte vorab bargeldlos gezahlt sein (Überweisung).

• Diese Auflagen liegen als Hygienekonzept für Teilnehmer vor Ort aus und sind den Teil-
nehmenden auch vorab bekannt gemacht worden.
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