
Sicherheitskonzept kleine kunstschule


Eltern begleiten ihre Kinder nur bis zum Haupteingang der kleinen kunstschule.

Kursleiterinnen:
- Die Kursleiterinnen und über 12-Jährige tragen Masken
- Kursteilnehmer/innen ab 16-Jahren müssen ein gültiges Zertifikat vorweissen 

können.
- Abstand wird, wenn immer möglich eingehalten, Plätze den Kindern evtl. 

zuteilen
- Raumlüften vor und nach dem Kurs
- Kontaktoberflächen (Türgriffe, Geländer, Toilettenschüssel usw.) werden 

regelmässig mit heissem Wasser, Seife oder den gängigen Haushaltprodukten
gereinigt

- Die WC werden täglich abends geputzt
- Keine offenen Lebensmittel herumstehen lassen
- Geschirr immer abwaschen und abtrocknen
- Lavabo kurz ausreiben
- Kinder waschen vor und nach dem Kurs ihre Hände
- Zum Trocknen stehen Papiertücher zur Verfügung
- Das Papiertaschentuch wird nach Gebrauch in einem verschlossenen 

Abfalleimer entsorgt
- Seifen und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung
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