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Maßnahmenplan
Wiedereröffnung der Malschule Gießen ab dem 11. Mai 2020

!

freiwillige Teilnahme:
der Unterricht erfolgt auf freiwilliger Basis. Das war schon immer
so, aber sollte in diesen Zeiten doch noch einmal erwähnt
werden :) Wir haben vorgesorgt, können aber natürlich ein kleines
Restrisiko nicht ausschließen.

!

Abstandsregeln:
Im Unterricht ist der Mindestabstand von zwei Metern während des
gesamten Unterrichts einzuhalten. Dies gilt von Schüler zu Schüler
und natürlich auch zu den Kursleiterinnen.
Die Abstandsregeln sind sehr wichtig!!! Sie gelten in den
Kursräumen, auf dem Flur, auf der Treppe, draußen und im ganzen
Gebäude sowieso ÜBERALL!

!

Abstand im Kurs:
die Malschule wurde für den Unterricht so eingerichtet, dass
zwischen den Plätzen (zu anderen Schülern sowie zur Kursleiterin)
ein Mindestabstand von 2 Metern liegt.

!

Mundschutz:
Ankommen, Bewegen im Gebäude, Verlassen des Gebäudes:
Beim Ankommen und im Gebäude müssen die Kinder einen Mundschutz
(Alltagsmaske) tragen. Ein einfaches Tuch geht auch (wie beim
Einkaufen/ in Bus und Bahn).
Die Mundschutze müssen im Gebäude aufgelassen werden, bis der
Platz im Kursraum eingenommen wird. Zum Hände waschen und auf dem
Flur muss der Mundschutz aufgelassen werden.

!

Mundschutz am Platz:
Der Mundschutz darf am Platz abgenommen werden. Während des
Unterricht, beim Malen und Zeichnen muss der Mundschutz NICHT
getragen werden.

!
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Also um es zu vereinfachen:
Sitzen am Platz: Mundschutz ab!
Bewegen im Gebäude oder im Kursraum: Mundschutz auf!

!

Handhygiene:
ALLE Schülerinnen und Schüler müssen VOR und NACH dem Kurs die
Hände waschen (Dauer: mindestens 20sec.)
Die Kleingruppen haben jeweils ein eigenes Waschbecken zum
Händewaschen. Das Händewaschen findet nacheinander statt.
Bitte achtet darauf, die Einmaltücher zum Hände trocknen sparsam
zu verwenden (der Umwelt zuliebe auch!!!)

!
!

neue Gruppengröße:
Wir haben für die Kurse eine Neu-Einteilung vorgenommen, da die
maximale Kursgröße 5 Personen beinhaltet. Somit haben wir die
Kursgröße halbiert und die Kursleiterzahl verdoppelt.
Denise und ich haben Kurse ab 6 Personen in 2 kleinere Gruppen
eingeteilt. Der Unterricht der Kleingruppen findet zeitgleich in
getrennt voneinander liegenden Räumen statt. Die Glastür IM
Atelier (Zwischentür) ist dabei geschlossen. Die Kursleitung hat
IMMER nur Kontakt zur jeweiligen Kleingruppe, die Schülerinnen und
Schüler können sich aber durch die Glastür sehen!

!

Wir haben eingerichtet, dass auch die Wege zu den einzelnen
Waschbecken getrennt voneinander sind.

!

Durch die Regelung der parallel statt findenden Kleingruppen ist
es möglich, dass die KURSZEIT für Euch nahezu gleich bleiben kann!

!

zwischen den Kursen:
zwischen den Kursen werden die Räume von uns gelüftet, die Plätze
und Stühle desinfiziert, sowie die Videokonferenz für die
Teilnehmer zuhause gestartet. Wegen diesen Abläufen und auch damit
es nicht zu Überschneidungen auf den Gängen/ im Treppenhaus der
hintereinander stattfindenden Kurse kommt, ist es leider
notwendig, die Kurse zu Beginn und zum Ende um ca. 5min zu kürzen.
Die genauen Kurszeiten entnehmt bitte der Email.
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Risikogruppe:
Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Familienmitglieder
einer Risikogruppe angehören, haben die Möglichkeit am Kurs per
Videokonferenz zugeschaltet zu werden. Dafür haben wir ZOOM
eingerichtet. Bitte informiert uns darüber, wenn ihr dieses
Angebot lieber in Anspruch nehmen wollt, statt ins Atelier zu
kommen - wir richten das sehr gerne ein, benötigen aber die Info
für die Planung. Dieser Unterricht gilt als vollwertiger
Unterricht.
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Material:
Die Schülerinnen und Schüler dürfen kein Material mehr ZUSAMMEN
benutzen. Wir haben bereits zusätzliche Materialien bestellt, so
dass alle eigene Sachen bekommen, die von keinem anderen benutzt
werden!
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Ein paar Sachen haben wir aber nicht bestellt, weil ihr die
bestimmt zuhause habt…
Bitte bringt folgende Sachen zum Kurs mit:
- Malkittel
- Bleistift
- Radiergummi
- Spitzer
- Buntstifte (nur die Kurse: Zeichnen und Kinder-Atelier 1)

-
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Alles weitere haben wir besorgt!!!

!

Krankheitssymptome:
Bei Anzeichen einer Erkrankung MUSS die Schülerin/ der Schüler
zuhause bleiben!
Bei Erkältungssymptomen von Schülern sind wir verpflichtet den
Schüler/ die Schülerin NICHT am Unterricht teilnehmen zu lassen.
Auf den Anwesenheitslisten wird eine genaue Dokumentation geführt.
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Krankheitssymptome Kursleiterin:
Sollten eine/ beide Kursleiterinnen erkranken, müssen die Kurse
leider ausfallen. Da wir bereits durch die Aufteilung in die
Kleingruppen fast rundum eingeplant sind (halbe Kursgröße bei
doppelter Besetzung), haben wir leider keine Kapazitäten mehr für
Vertretungen.

!
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Zutritt Gebäude/ Warteraum Eltern & Geschwister:
Das Gebäude darf nur von Schülerinnen und Schülern betreten
werden. Keinen Zutritt ins Gebäude und zur Malschule haben Eltern
und Geschwister.
Daher können wir momentan leider auch keine Wartemöglichkeit in
unseren Räumen für Eltern und Geschwisterkinder anbieten.
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Keinen Zutritt:
haben Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale
zutrifft:
-positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis
zum Nachweis eines negativen Tests
-vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson
Kat. I) angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer
-nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders
betroffenen Region im Inland ab 72 Stunden für die Dauer von 14
Tagen.
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