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Geburtstagsateliers ab Herbst 2021   

 Kosten einschließlich Material 120 Euro. 

• 2 x 45 Minuten= Interaktion Kultur-Kunstaktion im gebotenen Abstand, wo immer 
es geht möglichst im Freien. (Max. 8 TN) ( Dauer insgesamt mit Lüftungspause: 100 
Minuten. 

• Verköstigung und Feiern am Tisch INDOOR- können wir in unseren Räumen wegen 
Abstandsgebot leider nicht anbieten.  

• Alternativ: Wir stellen im Nachgang an die Aktion unser Gartenareal in unserer 
Kunstschule dazu den Familien zur Verfügung. Sie übernehmen selbst die 
Geburtstagsverköstigung. Wir stellen Ihnen Geschirr, Feuerschale und WC zur 
Verfügung. Maßnahme ohne Betreuung von unserer Seite. 

• Kreatives Werkeln in Abstand (mit Zwischenlüftung nach 45 Min.) ist angemessen 
und machbar.  

• eine Anwesenheits- TN-Liste ( Name- Adresse/ Tel.) ist mit zu bringen. 
 

• Da es sich um Schulkinder handelt gehen wir davon aus, dass die regelmäßige 
Testung der TN gegeben ist. 
 

• Symptomfreiheit muss gewährleistet sein u.a.: Näheres ist unserem 
Hygienekonzept vor Ort zu entnehmen. 

Wie alle Kultureinrichtungen haben wir zum 25.6.21, Auflagen für den 
Veranstaltungsbetrieb erhalten: 

Für den Besucherverkehr in Kultureinrichtungen, sowie zoologischen und botanischen 
Gärten gelten Nrn. 1.1 bis 1.6 entsprechend mit der Maßgabe, dass Konzepte nach Nr. 1.1 
insbesondere regeln müssen 

 
– dass zwischen allen Besuchern, für die im Verhältnis zueinander eine Kontaktbeschränkung 
gilt, ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten ist; 
– dass die zulässige Besucherzahl sich nach dem vorhandenen Besucherraum, bei dem ein 
Mindestabstand von 1,5 m zuverlässig gewahrt wird, richtet; 
– dass in geschlossenen Räumen für das Personal gemäß den arbeitsschutzrechtlichen 
Vorschriften Maskenpflicht gilt; für Besucher ab dem 16. Geburtstag besteht -Maskenpflicht.  

Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen nur eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Nicht bei pädagogischen Anlässen: Z.B. Singen/ Essen 
/Werken. Bei Vermittlungsangeboten ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern  wie zu anderen Besuchern 
zuverlässig gewahrt wird. Die für die Vermittlungsformate geltenden Maßgaben sind im 
Schutz- und Hygienekonzept des Betreibers festzuhalten. Stand Juli 2021- MTKS 


