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Hygiene-Regeln für Kursteilnehmer 

für 

Kreativ-Oase Gudrun Kohout 

Hochriesstr. 34 
83209 Prien am Chiemsee 

 
 

Diese Hygieneregeln ermöglichen es mir, den Betrieb in der Oase wieder aufzunehmen und müssen 

von uns allen befolgt werden. Bitte haltet euch im Interesse aller daran. Wenn ihr Fragen habt 

wendet euch bitte direkt an mich - zusammen bekommen wir das hin. 

Ihr könnt sicher sein, dass, wenn ihr euch an diese Regeln haltet, alles was mit euren Händen in 

Berührung kommt, von mir zu eurer Sicherheit gesäubert und desinfiziert wurde. Ich werde während 

der gesamten Dauer des Kurses und der Vor- und Nachbereitungen Handschuhe tragen. Die Anzahl 

der Teilnehmer pro Kurs wird auf 4 reduziert um die vorgeschriebenen Abstände wahren zu können. 

Ich freue mich darauf, euch wieder wie gewohnt – oder wenigstens fast wie gewohnt – bei euren 

kreativen Projekten zu unterstützen und Spaß zu haben. 

 

1. Beim Reinkommen 

 Zutritt nacheinander und nur mit Mund-Nase-Maske 

 Auf ausreichenden Abstand zu anderen TN achten 

 Abgeben Kinderkurs  Verabschiedung draußen, ein Kind nach dem anderen tritt ein 

 Abholen Kinderkurs  Kind macht sich am Platz fertig und verlässt angekündigt den Raum, 

Eltern warten bitte draußen 

 Hände desinfizieren mit dem am Eingang bereitgestellten Desinfektionsmittel 

 Bitte im Empfangsbereich auf Zuweisung des Platzes warten 

 

2. Bezahlen 

Kursgebühr bitte passend im Umschlag mitbringen, für 5er- oder 10er-Karte im Voraus per 

Überweisung oder passend im Umschlag. Behälter für die Umschläge steht im Empfangsbereich. 

 

3. Keine gemeinsame Garderobe 

Bitte Taschen mitbringen für Jacken/Wechselkleidung, damit diese nicht verschmutzt werden 

und unter dem eigenen Tisch platzieren. Hausschuhe, wenn gewünscht, bitte selbst mitbringen. 

 

4. Die Küche 

Bitte nicht betreten und nichts entnehmen. 

 

5. Brotzeit/Getränke 

 Es dürfen nur selbst mitgebrachte Lebensmittel und Getränke verzehrt werden. 

 Kinderkurs: Gegessen/getrunken werden kann allein am Platz. 

Erwachsenenkurs: Bitte vorher Bescheid geben, es kann am Platz, auf der Terrasse oder zu 

zweit am langen Esstisch gegessen werden. Ausnahme: im selben Haushalt lebende TN 
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6. Die Motivauswahl 

Bitte keine Motive entnehmen, werden von mir rausgesucht, in Folie verpackt und weggeräumt. 

 

7. An der Staffelei 

Bitte nur mit Handschuhen anfassen, Einweghandschuhe liegen am Tisch bereit. 

 

8. Am Tisch 

 Bitte nur am markierten Platz sitzen/stehen, nur eine Person pro Tisch (Ausnahme Personen, 

die in einem Haushalt leben). 

 Auf den Tischen stehen Handschuhe und ein Handdesinfektionsmittel für euch bereit, das 

ihr in gewissen Abständen benützen solltet. 

 Seid ihr allein am Tisch, könnt ihr die Mund-Nase-Maske abnehmen. 

 Wenn ich zum Erklären an euren Tisch komme, werden wir beide eine Maske tragen. Auch 

beim Erklären werde ich den Mindestabstand einhalten und euer Bild nicht anfassen. 

 Vor Verlassen des Platzes bitte immer Bescheid geben und die Maske aufsetzen. 

 

9. Das Material 

 Bitte keine Selbstbedienung beim Material! Wenn ihr etwas benötigt, gebt Bescheid. 

 Materialien dürfen nicht untereinander getauscht werden und bleiben immer am Tisch. 

 Gemeinsam benutztes Material, wird grundsätzlich nur von mir ausgegeben, gereinigt und 

aufgeräumt. Das gilt auch für Farbe in Flaschen, Papier, Leinwände etc. 

o Materialien wie Stifte, Acrylmarker, Tusche, Aquarellausrüstung lege ich euch bei Bedarf 

auf euren Tisch. Diese Materialien werden von mir gereinigt und aufgeräumt. 

o Acrylpinsel, Spachteln und Paletten lege ich euch bei Bedarf auf euren Tisch. Gegen Ende 

des Kurses legt ihr die Pinsel und Spachteln in die eine bereitgestellte Wanne mit 

Seifenlauge und die Paletten in die andere. Reinigung und Aufräumen übernehme ich. 

 Es wird für jeden von euch eine von mir zusammengestellte und beschriftete Materialkiste 

geben, die in der Oase für euch bereitsteht. Sie enthält Knetgummi, Pastellkreide-Auswahl, 

Zeichenkohle, Radiergummi, Bleistift, Farbrestegläser, Malkittel (gewaschen bei 60 Grad). 

 Ihr könnt gerne eigenes Material mitbringen, das dann natürlich nicht geteilt werden darf. 

 

10. In der Waschkammer 

 Bitte keine Selbstbedienung beim Material, wenn ihr etwas braucht, gebt Bescheid. 

 Zum Händewaschen stehen Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einweghandtücher bereit. 

 

11. Zur Toilette  

 Bitte vorher Bescheid geben 

 Nur mit Mund-Nase-Maske 

 Zum Händewaschen stehen Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einweghandtücher bereit. 

 Nach jeder Toilettenbenutzung  wird die Toilette von mir gereinigt. 

 

12. Fertige und angefangene Bilder 

Müssen mit nachhause genommen und ggf. wieder mitgebracht werden. 

 

13. Beim Verlassen der Oase 

 Bitte vorher Bescheid geben 

 Nur mit Mund-Nase-Maske 

 Hände noch einmal desinfizieren 


