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Hygienekonzept Kreativ-Workshops 

zum Schutz vor einer Ansteckung mit COVID19 (Stand 26.06.2020) 

 

1. Allgemeine Informationen: 

a. Ab dem Betreten des Gebäudes und während der Veranstaltung ist eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen (Ausnahme: Nach Einnehmen des Sitzplatzes und 

ausreichend Abstand zum nächsten Teilnehmer). 

b. Beim Betreten des Hauses sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

Desinfektionsmittel stehen bereit. 

c. Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher 

Schwere oder von Fieber ist ein Betreten des Hauses und die Teilnahme an der 

Veranstaltung nicht gestattet. 

d. Die Sitzplätze werden zugewiesen. Nach Einnahme des Sitzplatzes kann die 

Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden. 

e. Das Abstandsgebot gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

muss eingehalten (1,5m) werden. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung 

ist überall dort vorgeschrieben, wo der erforderliche Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann. 

f. Es darf immer nur eine Person die Toilette aufsuchen. 

g. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden die Teilnehmer*innen registriert 

(Name & Uhrzeit der Ankunft) und bestätigen, dass sie keinen Kontakt zu mit 

COVID19-infizierten oder unter Verdacht stehenden Personen hatten. 

Der Schutz personenbezogener Daten nach geltendem Datenschutz gegenüber 

den Teilnehmer*innen ist gewährleistet. 

h. Mindestens zwei Fenster sind während des Workshops geöffnet.  

Bitte ggf. wärmende Kleidung mitbringen. 

i. Der Workshop-Leiter stellt eine geeignete Flächendesinfektion vor und nach der 

Veranstaltung sicher (z. B. Türgriffe, Tische, Waschbecken, Toiletten, etc.). 

j. Für jeden Teilnehmer stehen durchschnittlich 10 qm Fläche zur Verfügung. 

Dementsprechend ist die Teilnehmerzahl im Pfarrheim Zell begrenzt auf 17 

Teilnehmer. 

k. Mit der Anmeldung zum Workshop erkennen die Teilnehmer*innen dieses 

Hygienekonzept und die damit verbundenen Maßnahmen an. 

 

 

2. Allgemeingültige Maßnahmen des Hausherrn am Veranstaltungsort sind zu 

beachten 

a. Den am Veranstaltungsort aushängenden Regelungen des Hausherrn, die 

sicherstellen, dass sich z.B. die Wege der Teilnehmer*innen im Haus oder 

während der Veranstaltung nicht kreuzen, sind einzuhalten.  
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3. Besonderheiten für den Kreativ-Workshop 

3.1. Der Teilnehmer bringt selbst mit: 

o (Tombow-)Flüssigkleber 

kann gerne auch vor Ort erworben werden, bitte bis zur Anmeldung Bescheid geben. 

o spitze Papierschere 

o Lineal/Geodreieck 

o Schwarzen Fineliner/Filzstift 

o Haarpinsel (dünn bis mittel, falls vorhanden) 

o Schneidbrett (falls vorhanden) 

o Acrylblöcke zum Stempeln (falls vorhanden) 

o b.B. Getränke & Snacks 

 

3.2. Den Teilnehmer*innen werden feste Plätze zugewiesen.  

Jede*r Teilnehmer*in hat einen eigenen Tisch. 

Auf diesem Tisch liegen das Materialpaket sowie Desinfektionstücher & 

Einmalhandschuhe bereit. 

3.3. Sofern gewünscht, können Teilnehmer aus einem Haushalt oder zwei befreundete 

Teilnehmer jeweils ihre Tische zusammenschieben. 

3.4. Die Workshopleiterin trägt ebenfalls eine Mund-Nase-Bedeckung bis alle Teilnehmer 

ihre Plätze eingenommen haben und solange der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. 

3.5. Zum Ende jeder Einheit (= jedes Bastelprojektes) werden die notwendigerweise 

gemeinsam zu benützenden Stempel und Farben auf einem Tablett herumgegeben. 

Dazu sind die Einmalhandschuhe anzuziehen. 

3.6. Zur Benutzung der Stanz- und Prägemaschine ist ebenfalls die Mund-Nase-

Bedeckung zu tragen. Nach jedem Benutzen ist der Griff der Maschine zu 

desinfizieren. 

3.7. Nach jeder Einheit (= Bastelprojekt), spätestens aber nach 60 Minuten wird eine 

Lüftungspause eingelegt. Die Hände sind zu desinfizieren. Beim Verlassen der Plätze 

ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

3.8. Bei der Auswahl aus den Flohmarkt-Artikeln ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen und der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.  

Das Berühren der ausgelegten Materialien bis zur Kaufentscheidung ist soweit wie 

möglich zu vermeiden. 

3.9. Zur Vermeidung von Bargeldzahlung kann die Teilnehmergebühr und auch der 

Gegenwert für ggf. erworbene Flohmarktartikel per Überweisung getätigt werden. 

(IBAN DE56 7509 0300 0003 2156 36 LIGA-Bank Regensburg GENODEF1M05) 

Zum Abschluß.. 
 

Sicherlich sind die Regeln ungewohnt oder wirken auf den ersten Eindruck befremdlich, sie 

dienen aber lediglich dazu, uns alle gegenseitig zu schützen und trotzdem einen schönen 

kreativen Workshop gemeinsam zu verbringen. 

Bleiben wir gesund!!!!   Petra Klafke 


