
 

 

 

 

mal-atelier       Schwanenstr. 12     64297 Darmstadt      Tel:06151 9674527     www.mal-atelier-chromik.de 

Hygiene und Verhaltensregeln im mal-atelier, gültig ab 01.10.21:  
 
Grundsätzliches Verhalten und Ablauf:  
 
Dank der gesunkenen Inzidenz können wir wöchentlichen Unterricht anbieten. Die Maskenpflicht bleibt 
zunächst die ersten zwei Wochen nach den Herbstferien am Platz bestehen, dann kann je nach aktueller 
Inzidenz die Maske am Platz abgenommen werden.  
Dabei sind die Vorgaben des Kultusministeriums für die Schulen maßgebend.   Die Kurszeit beschränkt sich 
auf 1 Stunde und 10 Minuten, zwischen den Stunden ist eine 20-minütige Pause zum Lüften und 
Desinfizieren der Arbeitsplätze vorgesehen. Auch während der Stunde wird regelmäßig gelüftet.  
Damit sind Begegnungen mit den nächsten Kursteilnehmern ausgeschlossen. Eltern die bringen/abholen 
warten bitte mit mind. 1,5 Metern Abstand draußen.  
 
Ihr kommt bitte weiterhin mit Kleidung die schmutzig werden darf ins mal-atelier, die Kittel darf ich im 
Moment nicht zur Verfügung stellen. Beim Betreten des Ateliers steht Händedesinfektionsmittel bereit. 
Für die Kurszeit bekommt Ihr einen Platz zugewiesen, die Materialien stehen dort für Euch bereit.  Im 
Atelier soll nicht gegessen und nur aus eigenen Gefäßen getrunken werden. Am Kursende wascht Ihr Euch 
gründlich die Hände und tragt einen medizinischen Mundschutz (das kann eine OP Maske oder eine FFP2 
Maske sein, wie in der Schule auch).  Während der Stunde wird der Raum mehrmals durch Stoßlüftung gut 
gelüftet.  
 
Euer Testheft bringt Ihr einfach zum Kurs mit und zeigt es der Kursleitung. Wer geimpft ist legt bitte auch 
ein entsprechendes Dokument vor.   
 
 
 
 
Abstand/ Mundschutz:  

• Bitte haltet beim Betreten vom Atelier 1,5 m Abstand, am besten tretet Ihr einzeln mit einer 
geeigneten Mund-Nase-Bedeckung ein.  

• Der Mundschutz wird zunächst während der Unterrichtszeit getragen.  

• Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind leider auch nicht erlaubt  

• Mit den Händen solltet Ihr nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 
Materialien: 

• Eure Materialien sind an Eurem Platz vorbereitet und verbleiben dort bis zum Ende der Stunde. 

• Die Materialien werden nach Benutzung desinfiziert. 
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Händehygiene:  

• Desinfiziert Euch vor/bei dem Betreten vom mal-atelier die Hände. 

• Achtet auf eine gründliche Händehygiene. Die Händehygiene erfolgt durch  

o a) Händewaschen mit Seife oder,  

o b) Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 
trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung in die Hände 
einmassiert werden.  

• Beim Betreten/Verlassen des Ateliers steht Händedesinfektionsmittel zur Verfügung, bitte 
nutzt das zu Beginn der Stunde oder wascht gründlich die Hände. Im Bad stehen Seife und 
Einmalhandtücher bereit. Die Kursleitung achtet auf die Händehygiene zu Beginn des Kurses.  

 
 
Husten/ Niesetikette:  

• Wenn Ihr husten oder niesen müsst, haltet größtmöglichen Abstand zu den anderen, dreht 
Euch weg und hustet in die Armbeuge.  

 
Krankheitsgefühl:  

• Falls Ihr Euch krank fühlt, mit Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall, dann kommt bitte nicht ins mal-atelier.  

• Das ist mir ganz wichtig: Auch wer erkältet ist (Husten, Fieber, Schnupfen) bleibt bitte zuhause. 
Niemand kann wissen ob er mit Corona infiziert ist oder nicht. Hier möchte ich kein Risiko 
eingehen.  

• Sollten diese Symptome im Unterricht auftreten, muss gewährleistet sein, dass Sie/Ihr 
telefonisch erreichbar sind/seid und Ihr/Euer Kind umgehend abgeholt werden kann.  

 

• Wichtig: telefonische Erreichbarkeit sicherstellen!  
 

Toilettennutzung:  
 

• Zur Toilette könnt Ihr nur einzeln gehen. Bitte wascht gründlich gemäß der Anleitung die 
Hände. Zum Abtrocknen liegen Einmalhandtücher bereit.  

 

Danke für Eure Umsicht! 


