Hygieneplan der Malschule Gießen
•

Der Unterricht findet in den drei Räumen der Malschule mit 2 - max. 3
Schülerinnen/ Schülern pro Raum statt. Jede Schülerin/ jeder Schüler
arbeitet an einem eigenen Tisch.

•

Mindestabstand (2m) zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern besteht
während des Kurses immer und ergibt sich automatisch durch die
Sitzordnung. Die Kursleiterinnen achten bei den jüngeren Kindern auf den
Mindestabstand beim Ankommen und Verlassen des Gebäudes, im Flur und beim
Händewaschen. Die älteren Schülerinnen und Schüler bitten wir sehr, selbst
darauf zu achten, dass die Abstandsregel eingehalten wird.

•

Händewaschen: vor und nach den Kursen. Dafür stehen 3 Waschbecken in drei
voneinander getrennten Räumen zur Verfügung.

•

Mal-Plätze (eigener Tisch + Stuhl) werden vor jeder neuen Benutzung
desinfiziert. Dies ist Aufgabe der jeweiligen Kursleiterin. Dadurch
verkürzen sich die Kurse um 5min zu Beginn wie zum Ende der Kurse. Wir
bitten sehr um Verständnis: Das Lüften und Desinfizieren nimmt einiges an
Zeit in Anspruch, sie können aber sehr sicher sein, dass wir es diese
Aufgabe auch wirklich gewissenhaft durchführen!!!

•

Mundschutz: zum Betreten und Verlassen der Räume, sowie beim Händewaschen
sowie (seit November 2020) auch am Platz während des Kurses MUSS ein
Mundschutz getragen werden

•

kein gemeinsam genutztes Material. Wir haben genügend Material für ALLE,
so dass es keine gemeinsam benutzen Sachen gibt! Diverse Stifte, Pinsel,
etc sind immer für einen Kurstag ausreichend vorhanden und werden abends
einzeln und sorgfältig desinfiziert, bevor die am nächsten Tag wieder zur
Verfügung stehen.

•

Eltern und Geschwister haben keinen Zutritt zur Malschule, einen Warteraum
können wir derzeit leider 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…). Meist sind die Fenster permanent geöffnet, bei extremer Kälte
wird alle 20min stoßgelüftet.

• Die Kurse Zeichnen und Kinder-Atelier 1 wurden auf 5 Teilnehmerinnen/
Teilnehmer reduziert.
• Zwischentüren bei den Kursen Kinder-Atelier 2 und Jugend-Atelier (mit maximal
8 Teilnehmerinnen/ Teilnehmern) sind während der Kurse geöffnet, damit eine
bessere Durchlüftung der Räume stattfinden kann.
• Material: Die Schülerinnen /Schüler sollen ihre Materialien, die sie für
zuhause mitbekommen haben, immer zum Kurs mitbringen und wieder mitnehmen, so
dass schnelles und problemloses Umschalten auf Digitalunterricht möglich ist.
• Videoteilnahme: Die Kursräume der Malschule wurden im November 2020 mit
Internet ausgestattet, so dass gleichzeitig Unterricht mit Schülerinnen und
Schülern im Atelier als auch online von zuhause möglich ist. Schülerinnen und
Schüler, die sich in Quarantäne befinden oder wegen Erkältungssymptomen
zuhause sind, sowie Schülerinnen und Schüler, die ihre Kontakte reduzieren
möchten, können zu ihrer Kurszeit online am Malkurs teilnehmen. Die
Zugangsdaten für die Online-Kurse bleiben gleich, wir sind zu den Kurszeiten

im Atelier und öffnen gleichzeitig die Videoschalte, also einfach bitte zur
gewohnten Zeit dazuschalten :)

