
Dos and Dont‘s CORONA

Infos zum Verhalten in den Mamawerkräumen

Zutritts- und Teilnahmeverbot gilt, wenn:

• Eine Person aus eurer Famile Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen 
oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

• die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen.

Bitte habt Verständnis, dass ich im Einzelfall bei Symptomen, welche unklar sind bzw. auf eine Corona-
Infektion hinweisen könnten, den/die Kursteilnehmer nach Hause schicken muss.

Allgemeines

- es gilt die 3-G-Regel, bitte zeigt mit am ersten Kurstag euren Impf- oder Genesungsnachweis. Bei
nicht geimpften Teilnehmern ist ein 24-Stunden gültiges Zertifikat nötig.

- Bitte checkt euch mit der LUCA-App oder der Corona-Warn-App ein, die Codes findet ihr an der
Eingangstür oder an der Kursraumtür – zeigt mir dann kurz euren Check-In. 

- Mundschutz und Mindestabstand sind Pflicht
- gründliches Händewaschen und eine Händedesinfektion vor betreten des Gebäudes werden

vorausgesetzt (auch die Hände der Kinder sollen vorher zu Hause einmal gründlich gewaschen werden)
- Toilettenregeln (dort ausgehängt) beachten

- Benutze Materialien werden in den Abwurfkorb gegeben (im Kursraum, während und nach dem Kurs)
- Essen und Trinken während des Kurses ist nicht erlaubt (Stillen und trinken aus geschlossenen

Flaschen ist ok)

Ankommen zum Kurs:

- Checkt euch ein (Luca/CoronaWarnApp)
- Händedesinfektion

- Vorzeigen des 3-G Nachweises
- Bitte betretet das Gebäude nur mit Mundschutz (korrekt angelegt)

- Geschwisterkinder oder Begleitpersonen sind aktuell leider nicht möglich.
- Warteschlangen oder Gruppenansammlungen sind zu verhindern, hierzu gilt folgendes:

- seid pünktlich (nicht früher kommen; es müssen erst alle gehen bevor ihr den Raum betreten dürft)
- haltet Abstand von 1,5 Metern vor Einlass

- macht ggf. den Mamas/Papas platz, welche aus dem Vorkurs kommen, sobald der Kursraum frei ist,
dürfen die Teilnehmer des Folgekurses nach oben.
- Das Gebäude kann nur einzeln betreten werden

- reinkommen; Schuhe aus, Jacke hin hängen und die Treppe hoch gehen
- vor betreten des Kursraumes sind die Hände zu desinfizieren

- begebt euch im Kursraum auf euren Platz
- Haltet die LUCA-App bereit um den Check in zu prüfen

- sobald alle da sind, startet der Kurs.



Verlassen des Kursraumes während/nach dem Kurs:

1. nur einzeln austreten (Mama/Papa mit Kind oder nur Mama/Papa)
2. WC-nutzen (Hygienisches Händewaschen und anschließende Desinfektion der Hände)

3. vor erneutem Eintritt Hände desinfizieren

Kursende:

da die Corona-Regelung das Lüften des Raumes vorschreibt, bitte ich euch, die Kinder zügig anzuziehen
um eine ausreichende Zeit der Lüftung zu gewährleisten für den Folgekurs

Ablauf:

1. Kind und Mama/Papa machen sich „gehfertig“
2. Fenster werden geöffnet wenn alle Kinder angezogen sind

3. genutztes Material wird in einen bereit gestellten Abwurfkorb geworfen (wird dann gereinigt vor
erneuter Nutzung)

4. Kursraum bitte einzeln verlassen; wenn Schuhe und Jacke angelegt sind, gebt ihr oben Bescheid,
damit der nächste Teilnehmer nach unten kommen kann

5. Gebäude verlassen und aufs nächste Mal freuen
6. Checkout nicht vergessen

Gruppenarbeit Ablauf:

es gibt Spielstationen für bis zu 3 Teilnehmer, wenn ihr diese nutzen möchtet, dürfen eure Kinder
„miteinander“ an diesen Stationen spielen; Ihr als Mama/Papa müsst jedoch den Mindestabstand

einhalten und dabei einen Mundschutz tragen. Das nutzen der Spielstationen ist eure eigene
Entscheidung und keine Pflicht. 

Test vor Kursbeginn
Gegen eine geringfügige Gebühr, welche sich nach dem Einkaufspreis der Tests richtet (Aktuell 2 €)

kann ein Test mit Zertifikat vor Ort bei mir erfolgen. Ich oder mein Mann testen euch, ein Selbsttest
wird nicht als ausreichend gewertet. Bitte meldet mir dies bei Wunsch an, dann kann ich euch eine Zeit

vor Kursbeginn nennen und einplanen.


