
Liebe Teilnehmer des Fotografie-Kurses, 
 
die Sommerwerkstatt 2020 steht vor der Tür und wir freuen uns, dass die Kreativwoche trotz Corona 
unter Auflagen stattfinden kann. 
 
Sie haben sich für den Kurs „Fotografie“ unter der Leitung von Willi Filz angemeldet.  
 
Bei der diesjährigen Sommerwerkstatt wurden für die Kinderateliers 4 sogenannte Kontaktblasen mit 
max. 50 Personen (Dozenten und Assistenten inklusive) geschaffen. Jede Alterskategorie bildet eine 
Kontaktblase. Für jede Kontaktblase gibt es einen eigenen Eingang, einen eigenen 
Schulhof/Spielbereich und eine eigene Toilette. Die Kurszeiten sind so definiert, dass die einzelnen 
Kontaktblasen sich auf den Fluren nicht treffen werden.  
Der Kurs „Foto“ bildet eine eigene und somit die 5. Kontaktblase und wir den gleichen Ein- und 
Ausgang wie die Kontaktblase GELB (Kinder zwischen 8-10 Jahre) nutzen. Daher bitten wir Sie, sich 
an die festgelegten Uhrzeiten zu halten.  
 
Los geht’s am Montag, den 03. August 2020 im Königlichen Athenäum in Eupen (Gebäude der 
Sekundarschule). Hier die letzten Infos: 

 

- Ankunft: Bitte kommen Sie für 9:15 Uhr zum Hintereingang des Parks Klinkeshöfchen. (siehe 
Plan). Wir bitten Sie die Schule nicht zu betreten. Der Kursleiter Willi Filz wird sie abholen kommen 
und sie in den entsprechenden Klassenraum führen. (Raum A206 auf der zweiten Etage) 

 
- Kommen Sie mit dem Auto, nutzen Sie bitte den Parkplatz Hufengasse oder Vervierserstraße. Der 

Parkplatz Vervierserstraße befindet sich am Kreisverkehr (Vervierser-/Herbesthalerstraße) und 
führt durch den Park sofort zum richtigen Eingang. 

 

- Kurszeiten: Es gibt zwei „Kurseinheiten“ pro Tag: von 9:15 Uhr bis 12:15 Uhr und von 13:15 
Uhr bis 16:15 Uhr. 

 

- Mittagspause: In diesem Jahr wird kein warmes Essen angeboten. Bitte bringen Sie sich einen 
Mittagssnack mit. Sie haben auch die Möglichkeit in der Pause in die Innenstadt zu gehen oder 
nach Hause zu fahren. Wichtig ist es, dass sie immer nur den Ein- und Ausgang über den Park 
Klinkes nutzen, sodass sie nicht auf andere Kontaktblasen stoßen. Getränke können nicht 
erworben werden, auch die Wasserspender sind NICHT in Betrieb.   

 

- Kursende: Wir bitten Sie das Gebäude pünktlich um 16:15 Uhr zu verlassen.  
 
- Abwesenheit: Falls Sie an einem Tag abwesend sein sollte (zum Beispiel bei Krankheit) bitten wir 

Sie, uns dies umgehend mitzuteilen, per E-Mail an marie.dolders@sunergia.be oder telefonisch 
unter 087 59 46 20. 
 

- Abschlussfeier: Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird in diesem Jahr leider keine 
Abschlussveranstaltung stattfinden können.  

 
 

- Wir bitten Sie für den Kurs folgendes mitzunehmen:  
 

• Digitale Kamera, mit der Möglichkeit der manuellen Bedienung 

• leere Speicherkarte 

• passende Übertragungskabel (falls kein Kartenslot im Rechner ist)  

• Laptop mit Bildbetrachter Software (liegt den meisten Kameras bei) 

• eventuell ein Rawkonverter wie Lightroom. 

• Mund- und Nasenschutzmaske 
 

- Corona-Maßnahmen: 
• Vom Eingang der Schule bis zum Klassenraum muss eine Maske getragen werden.  

• Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Erwachsenen 
eingehalten wird. In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann (z.B. wenn der Referent durch die Klasse geht), sollte eine Maske getragen werden. 
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• Auf die soziale Distanzierung ist insbesondere beim Betreten und Verlassen der 
Schulungsräume zu achten und an allen Orten, an denen Gruppenbildung stattfinden 
kann (z. B. Sanitärblöcke). 

• Alle Räume (Kursraum, Korridore etc.) müssen jederzeit gut belüftet sein. 

• Unterricht/Pausen im Freien und andere Outdoor-Aktivitäten werden empfohlen. 

• Jeder Teilnehmer erhält einen festen Platz im Unterrichtsraum. 

• Die Organisatoren stellen Anwesenheitslisten (entweder im Voraus bei der Registrierung 
oder während der Aktivität), in die sich die anwesenden Personen eintragen können, zur 
Verfügung und können diese den zuständigen Kontakt-Tracing-Diensten bei Bedarf 
übermitteln. Die Liste wird einen Monat nach dem Atelier vernichtet.  

- Hygienemaßnahmen 

•  Besonderes Augenmerk wird auf die Händehygiene der Teilnehmer und der Referenten 
gelegt. 

• Infrastruktur, Planung und Materialien sind so weit wie möglich auf Handhygiene 
abgestimmt. 

• Husten in die Armbeuge, einmaliger Gebrauch von Taschentüchern, geschlossene 
Mülltonnen. 

• Die Kontaktflächen werden regelmäßig vorschriftsmäßig gereinigt. 

• Jeder Teilnehmer verwendet so weit wie möglich sein eigenes Material. Wenn das 
Material von einem Teilnehmer zu einem anderen übergeht, werden die Kontaktflächen 
desinfiziert. 

• Es darf nur der WC-Bereich benutzt werden, der auf dem Flur der Kursklasse liegt.  

 
Datenschutzhinweis 
 
Durch die Anmeldung Ihres Kindes erlauben Sie uns, während der Sommerwerkstatt Ihr Kind zu 
fotografieren. Wir behalten uns das Recht vor die Fotos für eigene Werbezwecke zu nutzen. Wir 
garantieren, dass die Fotos keinesfalls an Dritte weitergeleitet werden. Falls Sie dies nicht wünschen, 
bitten wir Sie uns dies schriftlich (per E-Mail an marie.dolders@sunergia.be) mitzuteilen. Besten Dank 
für Ihr Vertrauen. 
 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zu organisatorischen Zwecken 
verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 

 
 
Wir freuen uns auf eine gelungene Woche! 
Das Sommerwerkstatt-Team 
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