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Liebe Teilnehmer des Malereikurses  
 
die Sommerwerkstatt 2020 steht vor der Tür und wir freuen uns, dass die Kreativwoche trotz Corona 
unter Auflagen stattfinden kann.  
Auf geht’s in eine gemeinsame Woche voller Kreativität und Austausch!  
 
Los geht’s am Dienstag, den 7. Juli 2020 in meinem Atelier (Katharinenweg 15A, Nispert in Eupen). 
Hier die letzten Infos: 
 

- Die Ateliers beginnen täglich um 9:00 Uhr. 
 

- Ausreichende Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Kursgeländes. 
 

- Der Eingang befindet sich in der Mitte des Gebäudes, graue Tür links neben der Eisentreppe, 
dann 1. Stock hinten durch. Es gibt keine Klingel für mein Atelier, für den Notfall hier 
meine Handnummer 0032 597 451 600, aber bis jetzt hat es noch jeder gefunden :-) 

 
- Es gibt zwei Kurseinheiten pro Tag: von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr und von 13.15 Uhr bis 16.15 

Uhr. Die Mittagspause ist von 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr. Bitte bringt euch einen Mittagssnack 
mit und ausreichend zu Trinken. Es gibt die Möglichkeit Kaffee oder Tee zu kochen.  
 

- Bitte mitzubringen:  
 

• zieht Euch etwas Altes an, das verdreckt werden kann.  
• Gut ist es, seine persönlichen Pinsel mitzubringen 
• Es sind Pinsel, Farben und Acrylpapier vor Ort 
• Falls Ihr etwas Besonderes ausprobieren möchtet, wie zum Beispiel eine andere Technik 

oder auf einer Leinwand malen möchtet, bitte ich Euch diese mitzubringen. 
 

- Corona-Maßnahmen: 
 

• 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. 

• 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. 
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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! 
Tanja Mosblech & das Sommerwerkstatt-Team 
 
 
 
 
 
 
 
 


