
Bei unseren Kursen müsstet ihr euch an folgende Regeln halten:   
 
-die Einverständniserklärungen der Eltern müsstet ihr für den jeweiligen Kurs vorher bei 
uns abholen, ausfüllen, von den Eltern unterschreiben lassen und mitbringen oder könnt 
ihr auch schon vorher gern abgeben: Auf dem Zettel sollte alles ausgefüllt sein 
 
- Ihr müsstet euch beim Beginn des Kurses immer in unserer Anwesenheits- oder 
Kontaktliste eintragen 
 
- Ihr dürft nur unseren Toreingang (Mahlerstr. 6) als Ein- und Ausgang  
benutzen; das heißt, wenn ihr kommt, klingelt gern dort an der Klingel „Haus 6  
Büro“ oder „Haus 6 EG“. Die Absperrungen auf dem Hof zum Familienzentrum solltet ihr 
nicht überschreiten. 
 
- Essen und Trinken müsst ihr selbst mitbringen, da wir wegen der Hygienevorschriften 
nichts ausgeben dürfen; Bitte teilt es auch nicht mit anderen. 
 
- wenn der Kurs in den Räumen stattfindet, müsst ihr eine Maske mitbringen; wenn ihr 
eure vergessen habt, erhaltet ihr eine von uns; wenn Angebote draußen stattfinden, 
müsst ihr nicht unbedingt Masken tragen 
 
- Wenn ihr ankommt und bevor der Kurs losgeht, erst einmal immer eure Hände mit Seife 
für 20 Sekunden waschen; auch vor dem Essen, nach dem Toilettengang, nach dem 
Niesen, Husten oder Naseputzen 
 
- Wegen der Hygieneregeln sind keine Umarmungen und auch kein Händeschütteln oder 
anfassen möglich; deshalb nur mit Abstand Hallo sagen 
 
- Wenn ihr krank seid oder euch krank fühlt, bleibt bitte zu Hause. Wenn wir fest stellen, 
dass ihr krank seid, müssen wir euch leider dann nach Hause schicken. 
 
- Achtet bitte immer auf den Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Kindern und zu 
den Betreuer*innen, auch wenn ihr Maske tragt, um euch und andere zu schützen 
 
- Bitte fasst euch nicht ins eigene Gesicht und die Hände oder das  
 Gesicht anderer 
 
- Bitte geht nur einzeln auf die Toilette und trocknet euch immer mit den  
 Papierhandtüchern ab. 
 
- Wer sich nicht an die Regeln halten kann, muss leider wieder das Gelände verlassen, da 
er sich, andere und uns gefährdet 
 
- Wenn ein*e Kursleiter*in erkrankt oder nicht vor Ort sein kann, muss der Kurs leider 
ausfallen. 
 


