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Hygienekonzept der Freien Kunstschule Saarlouis zur 

Wiederaufnahme der Kursprogramme  

 

I. PROGRAMM 2021 DER FREIEN KUNSTSCHULE   

Die Freie Kunstschule möchte wieder mit ihrem Programm für Kinder und 

Erwachsene starten. Wenn möglich sollen die angebotenen Kurse im Freien 

stattfinden, die untern aufgeführten Hygienevorschriften und -maßnahmen sind dabei 

zu befolgen. 

Allgemeine Voraussetzung: 

Bei allen Kindern/Kursteilnehmern und Dozenten ist der Nachweis eines negativen 

Corona-Test (Antigen-Schnelltest) vorzulegen, der nicht älter als 24h ist. Es gilt im 

gesamten Gebäude Maskenpflicht (FFP2 Maske oder medizinische Einwegmaske) 

und das Tragen der Maske im Freien, sofern der Mindestabstand von 1,5m nicht 

eingehalten werden kann. Zusätzlich gilt Meldepflicht, alle Kursteilnehmer (bei 

Kindern, die Eltern) haben das Anmeldeformular (siehe Anhang) auszufüllen und die 

Kontaktdaten sind mind. 21 Tage aufzubewahren. Des Weiteren gelten die unten 

beschrieben Hygienemaßnahmen. 

 

II. ALLGEMEINE HYGIENEVORKEHRUNGEN UND MASSNAHMEN:  

Folgende allgemeine Vorkehrungen hat die Freie Kunstschule getroffen / umgesetzt  

 Warnhinweise: „Zutritt nur mit Mundschutz und 1,5m Mindestabstand“ 

wurden positioniert am  

o Eingang  

o vor jedem Kursraum 

o in jedem Kursraum 

o Toiletten 

o Durchgangstüren 

 Hygienevorschriften und Maßnahmen in DinA3 Format 

o Im Eingangsbereich  

o Im Flur  

o In den Kursräumen 

 Markierung auf dem Boden, die die Laufrichtung angibt auf dem gesamten 

Flur, vom Eingang (Haupteingang) bis hin zum Ausgang (Zugang zum 

Außengelände). 

 3 Desinfektionsstationen mit Papierhandtüchern und Papierkorb 
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 In den Kursräumen: Waschbecken mit Flüssigseife und Papiertüchern 

ausgestattet 

 In jedem Kursraum Sprühflasche mit Desinfektionsmittel und Papiertücher 

zum Nachwischen der benutzten Oberflächen und Gegenstände vorhanden 

 Tische in den Kursräumen positioniert, damit der Abstand von 1,5m gesichert 

ist 

 Alle Dozenten und Betreuer wurden sowohl persönlich als auch schriftlich 

über die Hygienemaßnahmen und -Bedingungen informiert bzw. unterwiesen 

 Ein Hygienebeauftragter wurde benannt, dieser ist bei jeder 

Kinderveranstaltung vor Ort und überwacht die Einhaltung der Vorgaben. 
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III. GRUNDSÄTZLICHE VERHALTENSREGELN und ABLAUFPLAN 

 Abstandsregeln von 1,5 Meter sind im Gebäude einzuhalten, ggf. Hinweis / 

Erinnerung durch Dozenten/Kursleiter 

 Kursraumtüren müssen die gesamte Zeit geöffnet sein (Türklinken sollten 

nicht angefasst werden) 

 Alle Anwesenden tragen eine FFP2 Maske oder eine medizinische 
Einwegmaske. Im Notfall wird von der Freien Kunstschule medizinische 
Einwegmaske zur Verfügung gestellt (Vorrat vorhanden).  

 Jedes Kind / jeder Jugendlichen / jeder Erwachsene bringt seine eigene 
Gesichtsmaske mit. 

 Die Eltern, sowie Kursteilnehmer wurden per E-Mail und auch auf der 

Homepage über die Hygienebedingungen und Maßnahmen informiert. Bei der 

telefonischen oder schriftlichen Anfrage durch Eltern oder Kursteilnehmer 

betreffend des Kursprogrammes werden diese verschickt bzw. mündlich 

mitgeteilt. 

(Siehe Anhang: Information beigefügt, hier auch Anmerkungen zur 

Vorgehensweise/ Formular der Anmeldung, exemplarisch für die Kinder / 

Jugendkurse) 

 Diese Maßnahmen / Vorgaben werden auch 

o  auf der Internetseite kommuniziert und  

o  die Eltern/Kursteilnehmer werden per Newsletter (E-Mail) über die 

Vorgaben der Freien Kunstschule informiert 
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IV. VERHALTENSREGELN und ABLAUFPLAN für die Dozenten  

Diese Regeln und der Ablaufplan steht den Dozenten zur Verfügung und kann 

zusätzlich als Checkliste oder Hilfestellung dienen. 

Vor Kursbeginn: 

 Überprüfen, ob Tische/Stühle (mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand) 

richtig stehen 

 Desinfizieren der Arbeitsfläche 

 Ggf. Bereitstellung der Arbeitsmaterialien für die Kinder/Kursteilnehmer am 

Platz 

 Stoßlüftung des Raumes für mindestens 5 min, vorab, während des Kurses 

alle 20 min und auch nach der Veranstaltung 

 Anmeldeliste holen, um später überprüfen zu können, ob alle Kinder, die 

angemeldet wurden da sind. 

 

Ankunft der Kinder / Jugendlichen / Kursteilnehmer 

 Empfang der Kinder / Jugendlichen / Kursteilnehmer an der Eingangstür mit 

Gesichtsmaske (FFP2 oder medizinische Einwegmaske) 

 Auf Hygienevorschriften, Sicherheitsabstand und Verhaltensregeln 

aufmerksam machen 

 Zeigen der Toiletten – Händewaschmöglichkeit, hinweisen, ebenso wie auf die 

Desinfektionsstationen. 

Um Warteschlangen an den Waschbecken zu vermeiden, darauf hinweisen, 

dass der Kursraum ebenfalls ein Waschbecken hat 

 Bei erhöhtem Andrang (mehrere Kinder, mehrere Familien) darum bitten, dass 

die Eltern den ausgefüllten Anmeldebogen abgeben und nur das Kind in die 

Schule eintritt. Falls doch ein Elternteil mit ins Gebäude muss, soll dieses 

durch den hintern Ausgang die Schule wieder verlassen. 

Einbahnstraßensystem, so dass die möglichen Kontakte vermieden werden.  

 Bei den erwachsenen Kursteilnehmern ist durch den Dozenten darauf zu 

achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird 

 Nachweise des negativen Corona Tests ist vorzulegen 

 Kinder / Jugendlichen bewegen sich in den Fluren und auf der Treppe 

hintereinander, ggf. nochmal auf Abstand hinweisen, zusätzlich sind 

Markierungen auf dem Boden, die Abstand und Laufrichtung bestimmen 

 Im Kursraum überprüft der Hygienebeauftragte die Kinder anhand der 

Voranmeldeliste: 
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Die Teilnehmeranzahl der Kinder je nach Kurs ist beschränkt ohne 

Voranmeldung kann das Kind nicht teilnehmen. Die Eltern mit 

unangemeldeten Kindern müssen die Kunstschule dann wieder verlassen. 

o Teilnehmerzahl sind auf 8 Kinder begrenzt 

o Teilnehmerzahl bei bezahlten Kinder-Kursen oder den 

Erwachsenenkursen sind 9 Teilnehmer beschränkt. . 

 Die Eltern/Kinder bringen das Anmeldeformular ausgefüllt mit (steht auf 

unsere Homepage zur Verfügung, wird auf Anfrage per E-Mail zugesendet 

oder es liegen Kopien in der Schule bereit, die dann vor Ort ausgefüllt werden.  

 Ebenso haben Erwachsene Kursteilnehmer das Formular auszufüllen und ihre 

Kontaktdaten zu hinterlegen. Beim Ausfüllen dabei achten, dass genügend 

Abstand zu den anderen Teilnehmern vorhanden ist, ggf. sollen die Eltern das 

Formular vor der Tür ausfüllen). 

 Verantwortliche Betreuungsperson soll ggf. Fragen zu Formular beantworten. 

Eltern/Kursteilnehmer nochmal darauf hinweisen, dass dieses Formular bei 

jedem Treffen ausgefüllt werden muss und die Kursteilnehmer nur mit 

Voranmeldung an dem Kursen teilnehmen können.  

 Durch Hygienebeauftragten optische Überprüfung des Gesundheitszustandes, 

wenn Kind / Erwachsener Krankheitssymptome zeigt, wird es/er wieder nach 

Hause geschickt  

 Begleitpersonen / Eltern verlassen die Schule durch den Seiteneingang, so 

wird die Laufrichtung in der Schule eingehalten und so können weiteren 

Kontakten im Flur vermieden werden 

 Elterngespräche / Diskussionsgruppen im Gebäude/ Flur sollen vermieden 

werden, Eltern werden gebeten, das Gebäude zu verlassen und ggf. die 

Gespräche im Freien zu führen. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes 

die Eltern darauf hinweisen ggf. nochmal bitten das Gebäude zu verlassen. 

Im Unterrichtsraum  

 Die Kinder / Jugendlichen / Kursteilnehmer bekommen ihre Plätze an den 

Tischen zugewiesen 

 an den eingerichteten, einzelnen Arbeitsplätzen muss der Mundschutz 

weitergetragen werden 

 Das Herumlaufen in den Kursräumen ist nicht vorgesehen. 

 Die Betreuer achten auf eine kontinuierliche Lufthygiene (vollständige Öffnung 

der Fenster vor und nach dem Kindertreff / Kurs, Fenster wenn möglich 

werden des ganzen Kurses auf Kipp, alle 20min. soll eine Stoßlüftung 

erfolgen) 

 Partner- und Gruppenarbeit ist in den Kursräumen nicht beabsichtigt. 

 Wenn möglich sollen die Kurse im Freien stattfinden, Tische, Stühle, 

Biergarnitur vorhanden.  
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 Im Freien kann bei genügend Abstand (mindestens 1,5m) die Masken 

abgenommen werden 

 Wenn die Kinder nach draußen gehen sollen, werden sie vorher instruiert,  

o d.h. sie werden wieder auf den Mindestabstand hingewiesen,  

o sie sollen die Masken weitertragen,  

o sie sollen nacheinander mit genügend Abstand den Raum verlassen  

o sie werden auf dem Treffpunkt am Außengelände z.B. Schaukel 

hingewiesen. 

 Der Ausgang zum Außengelände befindet sich gegenüber des 

Kindertreffraums, d.h. Kinder überqueren den Flur, ca. 2,5 m und gehen dann 

durch den Ausgang einzeln die Treppe hinunter. Die Tür zum Ausgang wird 

dann von einer Betreuerin aufgehalten (sie trägt dabei eine Maske), die Kinder 

kommen so nicht in Berührung mit dem Türgriff  

 Auf dem Außengelände ist ein Treffpunkt vereinbart, z.B. Treffpunkt Schaukel, 

an diesem Treffpunkt sammeln sich die Kinder mit dem entsprechenden 

Abstand von 1,5m,  

 Die Kinder können im Freien die Masken wieder abnehmen, sollten aber 

griffbereit oder in den Kleidertaschen verstaut sein.  

 Tische / Bänke etc. die nach draußen gebracht werden, werden desinfiziert, 

Desinfektionsmittel und Tücher liegen bereit.  

 Die Betreuer erklären die Spiele und teilen die Kinder ggf. in Gruppen auf 

 Während der Spiele achten sowohl Betreuer als auch Hygienebeauftragter auf 

die Einhaltung der Mindestabstände 

 Bei Ausflügen wird darauf geachtet, dass der Abstand zwischen den Kindern 

eingehalten wird, ggf. Müssen die Masken wieder getragen werden. Da zwei 

Betreuer vorhanden sind, kann die 8er Gruppe auch leicht in kleinere Gruppen 

aufgeteilt werden. Es wird sichergestellt, dass die Masken vorhanden sind. 

Notfallmasken werden von den Betreuern mitgenommen.  

 Bei Verlassen des Geländes / Spielplatzes sammeln sich die Kinder wieder 

am Treffpunkt Schaukel, werden von den Betreuern nochmal auf die 

Herangehensweise aufmerksam gemacht: genügend Abstand, ziehen Ihre 

Masken auf und gehen langsam mit Abstand die Treppe rauf. 

 Eine Betreuerin geht vor und hält die Tür wieder auf und die Kinder sammeln 

sich im Kindertreffraum und setzen sich an die für sie vorgesehenen Plätze   

 Kinder sollen sich einzeln, nacheinander die Hände waschen, ein 

Waschbecken mit Flüssigseifenspender ist im Raum, zusätzlich können die 

Kinder auch in den Waschraum / WC am Ende des Flurs gehen, es wird nur 

einzeln der Waschraum aufgesucht und gewartet bis das Kind zurück ist und 

der nächste zum Waschraum gehen kann. Jeweils ein Betreuer begleitet die 

Kinder zum WC, während der andere Betreuer das Händewaschen im 

Kursraum sicherstellt.   



 
Freie Kunstschule Saarlouis                                                                                   
Picarder Weg 
66740 Saarlouis                                                               
 

7 
 

 Die Kinder / Jugendlichen können sich zusätzlich bzw. alternativ (ja nach 

Alter) die Hände an den Hygienestationen desinfizieren  

 Abschluss des Treffens / Kurses  

 

ENDE des Kurses 

 Die Kinder werden von Ihren Eltern abgeholt, die Kinder werden von den 

Dozenten / Betreuern an die Tür gebracht, so dass die Eltern das Gebäude 

gar nicht betreten. Falls sie das Gebäude betreten müssen, tragen sie eine 

Gesichtsmaske und verlassen das Gebäude durch den Seiteneingang 

(Spielplatzseite) 

 Im Anmeldeformular wird die Abholzeit des Kindes notiert 

 Elterngespräche / Diskussionsgruppen im Gebäude/ Flur sollen vermieden 

werden, Eltern werden gebeten, das Gebäude zu verlassen und ggf. die 

Gespräche im Freien zu führen. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes 

die Eltern darauf hinweisen ggf. nochmal bitten das Gebäude zu verlassen. 

 Das Gebäude wird durch den Seitenausgang (zum Außengelände) verlassen, 

um Begegnungen auf dem Flur zu umgehen. 

 Zwischen den Kinder-Eltern Gruppen soll in der Schule Abstand gehalten 

werden ggf. nochmal darauf hinweisen.  

 Bei den Erwachsenenkursen verlassen die Kursteilnehmer das Gebäude mit 

Abstand, die Gesichtsmaske kann erst wieder im Freien abgenommen 

werden. 

 Der Kursraum wird gereinigt, die Arbeitsplätze und Umgebung werden 

desinfiziert. Tische, Stühle, Materialien (Pinsel, Farbdosen, Werkzeug…), 

Instrumente, Wasserhahn, Türgriffe 

 

TOILETTENNUTZUNG 

 Kinder / Jugendlichen müssen sich zu jedem Toilettengang beim Betreuer an- 

und abmelden, je nach Alter geht ein Betreuer mit und kontrolliert, dass die 

Hygienevorschriften eingehalten werden 

 Tragen des Mundschutzes ist Pflicht 

 Ggf. Vor der Toilette mit Abstand warten / Klopfen und nachfragen 

 im Waschraum die Hände mit Seife waschen und trocknen, zusätzlich steht 

vor der Toilette eine Hygienestation mit Desinfektionsmittel bereit. 
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Informationsschreiben für die Eltern (Internet, Email,…) 
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Anhang 2: Anmeldeformular 2021 

 

 

 


