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„Jedes Kind ist ein Künstler. 

Das Problem ist nur, ein Künstler zu bleiben,  

während man erwachsen wird“ 

Pablo Picasso 
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In Zeiten von Corona gelten folgende (Hygiene)Maßnahmen bei unseren 

Veranstaltungen: 

Mund-Nasen-Schutz  

tragen Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene immer dann, wenn wir den Mindestabstand nicht 

vollständig wahren können z.B. an der Treppe oder beim gemeinsamen Anleiten und 

Zuschauen. Jedes Kind bringt seinen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit.  

 

Hand geben  

Zur Begrüßung schütteln wir keine Hände. Wir grüßen uns freundlich und schauen uns direkt 

an.  

 

Abstand einhalten / Abstandmarkierungen  

Es werden nur so viele Kinder zu einer Veranstaltung zugelassen (eine Vorab-Anmeldung 

durch die Eltern ist zwingend erforderlich) wie die Tische unter Einhaltung des 

Mindestabstandes zulassen.  

Bei der Zuteilung der Arbeitsplätze werden Geschwisterkinder nebeneinander platziert.  

Zu Beginn der Veranstaltung werden den Kindern die „Corona-Regeln“ erläutert. Wenn 

nötig, werden draußen am Boden mit Straßenkreide Abstandsmarkierungen aufgemalt zum 

besseren Verständnis für die Kinder.  

 

Hände waschen bzw. desinfizieren  

Zu Beginn jeder Veranstaltung desinfizieren wir uns alle die Hände. Zwischendurch können 

auch jederzeit die Hände mit Seife gewaschen werden. Die Veranstalterinnen stellen 

Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

 

Ausstattung und Material  

Jedes Kind erhält z.B. seine eigene Schere oder Pinsel. Die Ausstattung wird vor und nach 

jeder Veranstaltung desinfiziert. Material steht für alle ausreichend zur Verfügung oder wird 

von den Veranstalterinnen ausgeteilt, so dass unnötige Kontakte vermieden werden.  

 

Getränke und Snacks  

Für Trinkpausen bringt jedes Kind sein eigenes Getränk mit.  

Bei den Veranstaltungen werden keine Snacks gereicht bzw. mitgebracht.  



Es werden keine Getränke geteilt. Sollte ein Kind kein Getränk dabeihaben, stellen die 

Veranstalterinnen einen Trinkbecher mit Leitungswasser zur Verfügung.  

 

Krankheitssymptome  

Es dürfen nur Kinder ohne Krankheitssymptome an den Veranstaltungen teilnehmen. 

Gleiches gilt auch für die Veranstalterinnen.  

 

Nachweis  

Zu Beginn der Veranstaltung liegt eine Anwesenheitsliste aus, in die sich jede Familie mit 

Kontaktdaten einträgt.  Somit ist eine lückenlose Kontaktaufnahme durch das 

Gesundheitsamt gewährleistet im Falle einer Infektionskettenverfolgung.  

 

Räumlichkeiten  

Bei passender Wetterlage finden die Herzgrün Veranstaltung bevorzugt draußen statt.  

Bitte sorgen Sie für ausreichend Sonnenschutz für ihr Kind (Sonnenhut, Sonnencreme).  

Aus Hygienegründen bitte das Kind bereits eingecremt zur Veranstaltung bringen.  

 

Nies- und Hustenetikette 

Wir niesen und husten in die Armbeuge mit genügend Abstand zu allen anderen 

Teilnehmern.  

 

 

Trotz aller Corona- Auflagen und Regeln steht bei uns im Vordergrund, dass wir gemeinsam 

kreativ sind. Wir wollen gemeinsam etwas erschaffen und erfüllt nach Hause gehen.  

Basteln und Upcyceln sind äußerst sinnvolle und wertvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Kinder, welche die Feinmotorik, die Kreativität und das Konzentrationsvermögen fördern. 

Nicht zuletzt werden auch soziale Kompetenzen innerhalb der Gruppe trainiert und das 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wächst, was sich wiederum positiv aufs 

Selbstwertgefühl auswirkt.  

Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.  

Christin und Vanessa 

 

 


