Atelier Luzy
Herrad Gutekunst
Semperstrasse 22
22303 Hamburg
040 38699546

Schutzkonzept für das Atelier Luzy
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2
in der Freien Hansestadt Hamburg
Es ist momentan nicht möglich die Kinder in den Atelierräumen abzugeben.
Die Kinder werden vor der Rampe einzeln von uns entgegen genommen, um den Mindestabstand von 1.5m einzuhalten.
Bitte achtet auch vor dem Atelier auf den Mindestabstand.
Die Kinder sollkten beim Kommen und Gehen einen Mundschutz tragen, am Arbeitsplatz kann er abgesetzt werden.
Im Atelier werden zuerst Hände gewaschen, bzw. desinfiziert.
Es gelten die allgmeinen Hust-un Niesregeln.
Ausgehängte Hygieneregeln an den Waschbecken sind zu beachten.
Es wird einen festen Arbeitsplatz pro Kind geben, der während des Kurses nicht gewechselt wird.
Tische und Stühle dürfen nicht umgestellt werden.
Im Atelier wurden in beiden Räumen Sitzplätze für 8 Kinder geschaffen, mit dem Mindestabstand von 1.5m.
Die Kurse bestehen jeweils aus 8 Kindern und zwei Mitarbeiter*innen.
Im Lager, im Flur und auf der Toilette sollen sich jeweils nur ein Kind aufhalten.
Das Trampolin wird auf der Terrasse aufgebaut und darf von jeweils einem Kind benutzt werden.
Bitte bringt Euch bei Bedarf Essen und Trinken von Zuhause mit.
Lebensmittel dürfen im Atelier nicht ausgegeben oder geteilt werden.
Es ist im gesamten Atelier ein Mindestabstand von 1.5m einzuhalten,
ausgeschlossen sind Geschwisterkinder.
Bitte bringt kein Arbeitsmaterial oder Werkzeug von Zuhause mit.
Die Arbeitskittel, Werkzeuge und Arbeitsmaterial werden nach jedem Gebrauch gereinigt, bzw. desinfiziert.
Werkzeuge dürfen nur untereinander getauscht werden, wenn sie vorher desinfiziert wurden.
Bitte achten darauf kein krankes Kind ins Atelier zu bringen!
Bei Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist der Zutritt zum Atelier absolut verboten!
Die Kinder werden direkt wieder nach Hause geschickt.
Sprecht uns an, wenn Euer Kind Asthma oder Heuschnupfen hat, daß es nicht zu Verwechslungen kommt.
Das Atelier wird während des Kurses so viel Dauer gelüftet wie möglich.
Die Toiletten werden nach jedem Kurs gereinigt.
Oberflächen und Türgriffe, die stark benutzt werden werden mehrmals täglich desinfiziert.
Das Atelier Luzy Team wird die neuen Regeln den Kindern mündlich und bildlich mitteilen und darauf achten,
daß sie eingehalten werden.

Vielen Dank für Eure Hilfe und Euer Verständnis! Und jetzt viel Spaß im Atelier!

