Liebe Malschülerinnen und Malschüler, liebe Eltern,

!

Wir hoffen, sie alle hatten schöne und erholsame Ferien!
Leider geht die Pandemie weiter (wie ja zu erwarten)…
Die Malschule geht aber natürlich auch weiter. Da sich das Konzept
vor den Ferien in unseren Augen bewährt hat, haben wir nur kleine
Änderungen vorgenommen, die wir unten für sie noch einmal im Kürze
aufgelistet haben. Diese Änderungen haben sich in den Wochen vor
den Sommerferien sehr bewährt und wurden von den Schülerinnen und
Schülern sehr positiv aufgenommen. Daher werden wir zum großen
Teil dabei bleiben :)

!

Wir wissen, dass sie gerade sehr viele Informationen rund um
Schule und Kurse erhalten, daher haben wir hier nur in Kürze
zusammengestellt, was gleich bleibt (wie vor den Ferien, was sich
auch sehr bewährt hat und für die Schülerinnen und Schüler keine
zu großen Einschränkungen ), bzw. was sich ändert.

!
bleibt gleich:
!!-

Unterricht in allen drei Räumen mit 2 - max. 3 Schülerinnen/
Schülern pro Raum und eigenen Tischen (viele Schülerinnen und
Schüler haben geäußert, dass sie die neue „Sitzordnung“ mit
Einzeltischen statt dem großen Gruppentisch viiiiiiieeeel besser
finden und dass dies bitte bitte immer so bleiben soll, daher… :)
Mindestabstand am Platz durch die neue Sitzordnung (ergibt sich
automatisch).

!Händewaschen: vor und nach den Kursen
!Desinfizieren durch die Kursleiterinnen vor und nach den Kursen
!!!!!

Mundschutz: zum Betreten und Verlassen der Räume, sowie beim
Händewaschen MUSS ein Mundschutz getragen werden (da sich die
Räume in einem „Gechäftshaus“ befinden, besteht hier
Mundschutzpflicht, anders als an hessischen Schulen. Am Platz
soll der Mundschutz NICHT getragen werden!

kein gemeinsam genutztes Material. Wir haben noch einmal
Materialien bestellt, so dass die Schülerinnen /Schüler NICHTS an
Materialien mitbringen müssen. Es ist alles für Alle ausreichend
vorhanden!
Eltern und Geschwister haben weiterhin keinen Zutritt zur
Malschule, einen Warteraum können wir weiterhin nicht zur
Verfügung stellen
Frischluftzufuhr durch Fenster während den Kursen, sowie vor und
nach den Kursen, wenn immer möglich (ausgenommen Gewitter, Sturm
und sonstige Unwetter…)

Das ändert sich:

!!

1 Lehrkraft in den Zeichnen und Kinder-Atelier 1: Die Kurse
Zeichnen und Kinder-Atelier 1 wurden daher auf 5-6
Teilnehmerinnen/ Teilnehmer reduziert.

- Zwischentüren bei den Kursen Kinder-Atelier 2 und Jugend-Atelier
(mit maximal 8 Teilnehmerinnen/ Teilnehmern) werden geöffnet, auch
damit eine bessere Durchlüftung der Räume stattfinden kann.

!

- Material: Die Schülerinnen /Schüler brauchen NICHTS an
Materialien mitzubringen, es ist alles für Alle ausreichend
vorhanden!!!

!

- Videoteilnahme: eine Zuschaltung per Videoteilnahme über die
Plattform ZOOM können wir momentan für Kinder-Atelier 2 und
Jugend-Atelier anbieten. Eine gleichzeitige Teilnahme am Kurs für
Kinder-Atelier 1 und Zeichnen können wir aus organisatorischen
Gründen leider derzeit nicht mehr anbieten.

!
!

Liebe Grüße aus dem Atelier,
Silke & Denise

