Liebe Malschülerinnen und Malschüler, liebe Eltern,

!
!

DANKE!!!!!!!!!!!
Zu allererst möchten wir uns bei Euch für die Unterstützung
bedanken! Ihr alle tragt dazu bei, dass die Malschule in Gießen
weiter bestehen kann. Allen Schülerinnen und Schülern danken wir
für die tolle Mitarbeit in der „digitalen Malschule“ und das
Senden der tollen Bilder - wir haben uns über jedes einzelne Bild
riesig gefreut!!!

!

Und jetzt die super Nachricht:
WIR DÜRFEN WIEDER IM ATELIER ZUSAMMEN MALEN! JUHUUUUU!!!!

!

Erlaubt ist in Hessen „Privatunterricht (als Einzelunterricht und
in Kleingruppen von bis zu fünf Personen)“

!
!

Wie wird das sein?
Gute Frage…. also nicht ganz so wie vorher, das ist ja klar! Wie
in allen Bereichen geht Sicherheit vor und wir sind uns der
Verantwortung für unsere Schülerinnen und Schüler, deren Eltern
und Großeltern, nicht zuletzt uns selbst gegenüber absolut
bewusst.

!

Wir werden versuchen, möglichst viel Normalität herzustellen und
dabei gleichzeitig Schutz für alle gewährleisten - das ist nicht
einfach, aber auch nicht unmöglich :) Die Malschule ist vom
Betrieb her ein bisschen anders als andere Schulen, daher müssen
hier auch andere Vorkehrungen getroffen werden.

!

Hygienekonzept:
Wir haben für die Malschule ein Hygienekonzept erstellt: Das
Einhalten dieser Regeln ist zwingend notwendig, um die Öffnung für
uns und auch für andere Bereiche nicht wieder zu gefährden! Wir
setzen hier auf eure Mitarbeit! Bei allem, was nicht geht, muss
man ja auch mal sehen, was wieder geht, und zwar: Zusammen malen,
zusammen lernen und gemeinsam zu tollen Ergebnissen kommen! Das
wird auch weiterhin möglich sein!!!

!

Im Anhang findet ihr den „Maßnahmenplan“ (lange und kurze
Version). Lest euch diesen bitte vor eurem ersten Wiederbesuch gut
durch - bei jüngeren Teilnehmern Eltern zusammen mit ihren
Kindern)! Ihr müsst das natürlich nicht alles auswendig lernen! Es
geht aber darum, schon mal ungefähr zu wissen, wie die Sachen
geregelt sind. Auch die kurze Version enthält die wichtigsten
Infos, die ihr wissen müsst!

!

Liebe Grüße und bis nächste Woche, wir freuen uns sehr!!!
Silke & Denise

