SCHUTZ- UND HYGIENEKONZEPT DES MACHWERKS
HÖCHSTZULÄSSIGE KUNDENZAHL IM ATELIER UND IN DER WERKSSTATT
• Um den neuen Abstands- und Hygienevorschri!en zu entsprechen,
müssen wir die ak"ve Teilnehmerzahl
- im Atelier vorübergehend auf 9 Personen und
- in der Garagen-Werksta# ist auf nur eine Person und
- im Ateliergarten, unter freien Himmel, auf 10 Personen beschränken.
(Zusätzlich haben wir Tische draußen aufgestellt, um bei gutem We#er draußen künstlerisch ak"v zu werden.)
Alle Wege, Verhaltensregeln, Hygienemaßnahmen sind an allen Türen, auf der Toile#e und an allen Waschbecken ausgezeichnet und
wir bi#en um Einhaltung.
GRUNDSÄTZLICHE VERHALTENSREGELN UND ABLAUFPLAN
• Abstandsregeln von < 1,5 Meter sind im Atelier sowie in der Werksta# einzuhalten.
• Die Ateliertüre sowie die Werksta#türen müssen die gesamte Zeit geöﬀnet sein.
• Die Haupteingangstür steht während des Kommens und Gehens oﬀen.
• Alle Anwesenden tragen einen Mund-Nasen-Schutz, mit der auch der Sicherheitsabstand zu einer weiteren Person eingehalten
werden muss.
• Jeder Atelier und Werksta#nutzer*in bringt den eigenen Mund-Nasen-Schutz mit. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von
der Tragepflicht befreit.
• Für Desinfek"onsmi#el sorgt das MachWerk
ANKUNFT
• Das Atelier wird über den Garten, der Markierung folgend, über die Treppe einzeln und im Abstand von 1,50m mit Mundschutz
betreten.
• Um eventuelle Ansteckungswege zu verfolgen, benö"gen wir Eure vollständige Adresse und Email, um Euch im No%all erreichen
zu können, dafür tragt Euch bi#e in die ausliegende Teilnehmerliste ein. Wir behandeln Eure Kontaktdaten selbstverständlich
absolut vertraulich.
Die Werksta! wird über den Garten der jeweilige Markierung folgend an der Treppe vorbei über die Garage betreten. Es ist immer
nur max. 1 Person in der Werksta#!
ATELIER- UND WERKSTATT-NUTZUNG
• Alle Atelier/Werksta#nutzer*in reinigen sich am Eingang beim Waschbecken die Hände sowie betä"gen die bereitgestellten
Desinfek"onsspender.
• Die jeweiligen Kursleitungen überwachen das Händewaschen zu Beginn. Sie achten darauf, dass die Teilnehmer*innen die Hände
mit Wasser und Seife waschen und diese mit den bereitgestellten Papierhandtüchern getrocknet werden.
• Partner- und Gruppenarbeit werden jetzt nicht durchgeführt.
• Während des Kurses bleibt die Atelier-Türe und Werksta#türe oﬀen um eine gute Durchlü!ung gewährleisten zu können.
• Die oﬃzielle Pause findet ausschließlich draußen im MachWerkgarten sta#.
• In den Pausen wird der Kursraum intensiv gelü!et.
• In den Innenräumen soll nicht gegessen und nur aus persönlichen Behältnissen im Freien getrunken werden.
• Am Ende des Kurses/oﬀenen Ateliers waschen sich die Teilnehmer*innen vor dem Verlassen des Ateliers ihre Hände und
desinfizieren diese mit den dafür bereit gestellten Desinfek"onsspendern.
• Der Atelierraum/die Werksta#, wie die benutzten Materialien werden nach der Veranstaltung von der Kursleitung gereinigt und
desinfiziert.
• Da manche Arbeitsmaterialien wie Pinsel und S"!e gemeinscha!lich benutzt werden, sollten im Verlauf des Unterrichts, die
Hände dem Gesicht unbedingt fernbleiben.
VERLASSEN DES MACHWERKS
• Die Ateliernutzer*innen verlassen den Atelierraum hintereinander mit Abstand, das Gleiche gilt für die Benutzung der Treppe unter
Beachtung der Wegzeichnung,
nur eine Person soll jeweils auf der Treppe sein.
• Abholende Eltern warten im Ateliergarten.
• Die Abstandsregeleinhaltung wird von allen Nutzer*innen, den Kurskindern und von deren Eltern und im Hause tä"gen Kursleitung
erwartet und vorausgesetzt.
TOILETTENNUTZUNG
Im Toile#enraum die Hände mit Seife waschen und trocknen, zusätzlich steht Desinfek"onsmi#el bereit.
BÜRO UND LOUNGE
• Abstand halten gilt auch in den oben genannten Bereich.
• Arbeitsplätze werden mit entsprechendem Abstand eingenommen.
• Regelmäßige Handhygiene ist obligatorisch.
Das MachWerk informiert Euch weiterhin zeitnah, auf der eigenen Homepage: www.machwerk-muenchen.de

