
 

Schutz- und Hygienekonzept 

zur Umsetzung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierun-

gen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverord-

nung – CoronaSchVO) in der ab dem 4. Mai 2020 gültigen  

Fassung 

Der Betrieb des Ateliers Karin Mayer, Otto-Hahn-Straße 29 in Nottuln 

wird als private außerschulische Bildungseinrichtung unter Beachtung der Vorgaben der 

CoronaSchVO und der folgenden Schutz- und Hygienemaßnahmen ab dem 11.05.2020 mit Ein-

schränkungen wieder aufgenommen. 

1. Personen mit ansteckenden Atemwegserkrankungen oder –symptomen oder Fieber dürfen 
das Gebäude nicht betreten. 

2. Das Betreten des Gebäudes ist nur mit mitgebrachter Alltagsmaske (Mund-Nasen-
Bedeckung) zulässig. Die Alltagsmaske ist bis zum Verlassen des Gebäudes durchgehend 
zu tragen. 

3. Handhygiene: Jeder Besucher / jede Besucherin muss sich nach Betreten des Gebäudes 
entweder im WC-Raum die Hände gründlich mit Seife waschen (mindestens 20 Sekunden) 
und mit bereitgestellten Papierhandtüchern (Küchenrolle) abtrocknen oder die Hände des-
infizieren. Die Benutzung von Handtüchern ist nicht gestattet. 

4. Ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen ist zwingend einzuhalten. 

5. Die Anforderung an die Raumgröße in § 5 der CoronaSchVO (max. eine Person pro fünf 
Quadratmeter Raumfläche) wird durch die maximale Teilnehmerzahl von 6 Personen + Do-
zentin / Dozent pro Kurseinheit und eine Raumgröße von 54 m2 jederzeit eingehalten. 

6. Am Boden werden die einzelnen Arbeitsplätze mit Sicherheitsabstand durch Markierungen 
gekennzeichnet. Die Benutzung von Staffeleien muss auch unter Beachtung des Sicher-
heitsabstandes (1,5 m zur nächsten Person) geschehen. Das Malen / Zeichnen ist nur an 
den ausgewiesenen Arbeitsplätzen oder an Staffeleien zulässig. 

7. Die „Nies- und Hustenetikette“ (Niesen und Husten in die Armbeuge) ist zu beachten. 

8. Es ist zu vermeiden sich ins Gesicht zu fassen. Sollte es nötig werden sich die Nase zu 
putzen, müssen die Hände anschließend im WC-Raum gewaschen (und ggf. neue Einmal-
handschule angezogen) werden. Benutzte Papiertaschentücher müssen, wie benutzte 
Handschuhe, im Mülleimer entsorgt werden. Die Benutzung von Stofftaschentüchern zum 
Naseputzen ist nicht erlaubt. 

9. Die Treppe darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden, da sonst der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch im Wartebereich vor der Treppe und 
an der Garderobe ist ggfs. der Mindestabstand zu beachten. 

10. Der Verzehr von Lebensmitteln ist nicht erlaubt. 

11. Die Teilnehmenden verpflichten sich, die Regeln zu befolgen. 
 

Gez. Karin Mayer 

Nottuln, den 04. Mai.2020 
 



 

 

 

 

          Nottuln, 06.05.20 

 

Hallo ihr lieben Kreativen, 

nach der Schließung des Ateliers ist nun eine ganze Weile vergangen und wir haben euch 

sehr vermisst!  

Nun gibt es gute Neuigkeiten: Die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVo) in der vom 04.05.2020 

gültigen Fassung erlaubt mir den Betrieb meines Ateliers als private außerschulische Bil-

dungseinrichtung unter der Beachtung der Vorgaben der CoronaSchVO sowie Schutz- und 

Hygienemaßnahmen wieder aufzunehmen.  

Mein Gastdozent Hans von Lützau und ich haben uns überlegt, welche Hygienemaßnahmen 

für ein Zusammenkommen in unseren Kursen mit max. 6 Teilnehmenden sinnvoll und mit 

den Arbeitsabläufen der Kurse kompatibel sind und haben ein Schutz- und Hygienekonzept 

erarbeitet. Dabei haben wir uns wirklich große Mühe gemacht, denn ihr sollt euch im Atelier 

sicher und wohl fühlen. Eure Gesundheit steht für uns an erster Stelle!  

Die Einrichtung des Ateliers haben wir deshalb, bezogen auf den zwingenden Mindestab-

stand von 1,5 m zu jeder anderen Person, umgestellt bzw. zum Teil auch ausgeräumt, so 

dass genug Platz da ist, damit Abstand zueinander gehalten werden kann.  

Wir möchten das Atelier ab nächster Woche wieder für euch öffnen und senden euch daher 

diesen Brief als Info sowie das Schutz- und Hygienekonzept zu.  

Für meine Kurse wären dann folgende Termine angedacht: 

Mittwochabend: 13.05.20; 20.05.20, 27.05.20, 03.06.20, 17.06.20, 24.06.20 

Donnerstagvormittag: 14.05.20, 28.05.20, 04.06.20, 18.06.20, 25.06.20 

Für diejenigen, die den letzten Kurs vollständig bezahlt haben, sind die ersten drei Termine  

Nachholtermine, d.h. sie müssen nicht bezahlt werden. Wir klären, wer was wie bezahlen 

muss wenn wir wieder zusammenkommen.  

Bitte ruft uns an oder schreibt eine whatsapp oder E-Mail, ob wir euch nächste Woche im 

Atelier wiedersehen! Wir freuen uns schon auf euch!!!!!! JJJ 

Alles Gute bis dahin 

Karin + Hans 


