SCHUTZ- UND HYGIENEKONZEPT DES MACHWERKS
HÖCHSTZULÄSSIGE KUNDENZAHL IM ATELIER & IN DER WERKSSTATT
Um den neuen Abstands- und Hygienevorschriften zu
entsprechen, müssen wir die aktive Teilnehmerzahl
• im Atelier auf 10 Personen gesamt
• in der Keramik-Werkstatt ist auf 1 Person
• in der Metall-Werkstatt ist auf 1 Person
• in der Holz-Werkstatt ist auf nur 2 Person
• im Ateliergarten, im Freien, auf 12 Personen beschränken.
Darüber hinaus sind selbstverständlich die Vorgaben durch die
jeweils aktuelle Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, betreffend Kontaktbeschränkung im
öffentlichen und privaten Raum, einzuhalten.
Alle Wege, Verhaltensregeln, Hygienemaßnahmen sind an allen
Türen, auf den Toiletten und an allen Waschbecken
ausgezeichnet und wir bitten um Einhaltung.
GRUNDSÄTZLICHE VERHALTENSREGELN UND ABLAUFPLAN
• Abstandsregeln von mindestens 1,5 Meter sind im Atelier
sowie in der Werkstatt einzuhalten.
• Die Ateliertüre sowie die Werkstatttüren werden regelmäßig
zur Lüftung geöffnet, außerdem läuft im Atelierraum
durchgehend ein Luftreinigungsgerät.
• Die Haupteingangstür steht während des Kommens und
Gehens offen.
• Alle Anwesenden über 14 Jahre tragen einen Mund-NasenSchutz FFP 2, mit der auch der Sicherheitsabstand zu einer
weiteren Person eingehalten werden muss.
• Jede*r Atelier- und Werkstattnutzer*in bringt den eigenen
Mund-Nasen-Schutz mit. Kinder sind bis zum sechsten
Geburtstag von der Tragepflicht befreit.
• Für Desinfektionsmittel sorgt das MachWerk.
ANKUNFT
• Das Atelier wird über den Garten, der Markierung folgend,
über die Treppe einzeln und im Abstand von 1,50m mit
Mund-Nasen-Schutz betreten.
• Um eventuelle Ansteckungswege zu verfolgen, benötigen wir
Eure vollständige Adresse und Email, um Euch im Notfall
erreichen zu können, dafür tragt Euch bitte in die ausliegende
Teilnehmerliste ein. Wir behandeln Eure Kontaktdaten
selbstverständlich absolut vertraulich.
• Die Werkstatt wird über den Garten der jeweiligen Markierung
folgend an der Treppe vorbei über die Garage betreten.
ATELIER- UND WERKSTATT-NUTZUNG
• Alle Atelier/Werkstattnutzer*in reinigen sich am Eingang beim
Waschbecken die Hände sowie betätigen die bereitgestellten
Desinfektionsspender.
• 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.
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Der Atelierraum/die Werkstatt, wie die benutzten Materialien
werden nach der Veranstaltung von der Kursleitung gereinigt.
• Da manche Arbeitsmaterialien wie Pinsel und Stifte
gemeinschaftlich 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 von unseren
Kursleitungen erwartet und vorausgesetzt.
TOILETTENNUTZUNG
Im Toilettenraum die Hände mit Seife waschen und trocknen,
zusätzlich steht Desinfektionsmittel bereit.
BÜRO UND LOUNGE
• Abstand halten gilt auch in den oben genannten Bereich.
• Arbeitsplätze werden mit genügend Abstand eingenommen.
• Regelmäßige Handhygiene ist obligatorisch.
KRANKHEITSSYMPTOME
• Keinen Zutritt zu unseren Räumlichkeiten haben:
Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen wie Fieber,
Husten, Schnupfen und allgemeinem Unwohlsein. Wer nicht
sicher ist, ob er wirklich fit und gesund ist, bleibt
sicherheitshalber zu Hause. Bitte sagt in dem Fall die
reservierten Kurszeiten oder gebuchte Veranstaltung online ab
und gebt Eurer Kursleiter*in telefonisch Bescheid.
Sollten die Kursleiter bei Teilnehmern Krankheitssymptome
wahrnehmen, werden Sie diese unverzüglich nach Hause
schicken.
KÜNDIGUNGSRECHT
• Wer trotz der oben genannten Hygienemaßnahmen Bedenken
hat und aus persönlichen Gründen lieber auf eine weitere
Kursteilnahme verzichten möchte, hat die Möglichkeit, seinen
Vertrag zwei Wochen im Voraus zum Monatsende zu
kündigen. Wir bemühen uns nach Kräften, das Infektionsrisiko
gering zu halten, haben aber großes Verständnis, wenn
Teilnehmer*innen oder Angehörige zur Risikogruppe gehören
und dem Kurs o. der Veranstaltung lieber fernbleiben. Euer
Platz darf in diesem Fall von uns an andere Interessent*innen,
wenn möglich, vergeben werden.
KURZFRISTIGE ABSAGE DURCH UNS KURSLEITER*IN
• Auch wir bleiben mit ersten Anzeichen einer Krankheit daheim
und sagen dann evtl. Kurse u./o. Veranstaltungen kurzfristig
ab. Bitte habt Verständnis, wenn in diesem Fall diese ersatzlos
entfallen.

• Während des Kurses oder Veranstaltung läuft das
Luftreinigungsgerät um eine gute Durchlüftung gewährleisten
zu können.

IHR ERREICHT UNS PER MAIL:
• Offenes Atelier: offenes@machwerk-muenchen.de
• Kindergeburtstage: geburtstag@machwerk-muenchen.de
• Kurse: kurse@machwerk-muenchen.de
• Sonstiges: mail@machwerk-muenchen.de

• Die offizielle Pause findet ausschließlich draußen im
Ateliergarten statt.

Das MachWerk informiert Euch weiterhin zeitnah, auf der
eigenen Homepage: www.machwerk-muenchen.de.

• Partner- und Gruppenarbeit werden nicht durchgeführt.

• In den Pausen wird der Kursraum intensiv gelüftet.
• In den Innenräumen wird nicht gegessen und es wird nur aus
persönlichen Behältnissen im Freien getrunken.
• Am Ende der Veranstaltung waschen die Teilnehmer*innen
sich ihre Hände und nutzen die bereit gestellten
Desinfektionsspender.

Wir wünschen Allen Gesundheit, Immun-Stärke, Inspiration
und Freude am Machen!
Das MachWerk-Team
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