
Halte zu allen Personen - auch vor und nach 
den Unterrichten oder Proben - immer einen
Abstand von mindestens 1,5 Metern ein!
 

Wasch Dir regelmäßig und nach Betreten des
Gebäudes gründlich mit Seife die Hände 
und fass Dir nicht ins Gesicht!
 

Um Dich selbst und andere zu schützen,
beachte die Husten- und Niesetikette:
Husten und Niesen nur in die Armbeuge!
 

Halte Dich  nicht unnötig lange im Gebäude 
auf, trag möglichst einen Mund-Nasen-Schutz
und beachte Ansagen und Aushänge!

bei (trockenem) Husten, Luftnot, Fieber,
Halskratzen, Abgeschlagenheit, Durchfall,
Geschmacks- oder Geruchsverlust
wenn Du Kontakt zu einer Person  hattest,
die auf Covid-19 positiv getestet wurde
wenn Du einer Risikogruppe angehörst
wenn Du Dich kürzlich in einer Region mit  
 hohem Infektionsrisiko aufgehalten hast

Bitte bleib gesund!

Bitte bleib zu Hause...



Bis auf Weiteres finden Proben in der Sporthalle Reichelstraße 12 statt
(Maße: 13 x 26 x 6 Meter). • Alle Belüftungsmöglichkeiten werden
ständig (auch während des Unterrichts) genutzt. • Alle teilnehmenden
Kinder müssen vor, während und nach den Proben von max. je einem
Erwachsenen begleitet werden. • Frau Kuritz wird alle Teilnehmenden
zu Probenbeginn am Haupteingang abholen. • Zum Betreten und
Verlassen des Gebäudes, für nötige Toilettengänge sowie während der
Proben empfehlen wir allen Erwachsenen das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung. • Der Hallenfußboden darf nicht mit
Straßenschuhen betreten werden. Bitte denkt also z.B. an ein zweites
Paar Socken! • Auf den vorbereiteten Sitzbänken dürfen die nicht
beklebten Sitzflächen genutzt werden. • Die Sicherheitsabstände
betragen mindestens zwei Meter. • Die gewählten Plätze sollten
während der Proben möglichst nicht verlassen werden. • Bitte
sensibilisiert vorab die Kinder für die neuen Regeln. • Bitte unterstützt
unsere Mitarbeiterinnen. • Achtet auf Euch und auf andere! • Um
Warteschlangen vor den sanitären Anlagen zu vermeiden, nutzt
(wenn möglich) die heimischen Toiletten. • Zwischen  allen
Gruppenunterrichten werden die Sitzbänke mit Flächendesinfektion
behandelt. • Zugunsten maximaler (Lüft-)Pausen zwischen zwei
Unterrichten müssen wir die Probenlänge ggf. anpassen und bitten
dafür um Verständnis. • Bitte nicht vergessen mitzubringen:
Liederbuch "Alle Vögel fliegen hoch in die Luft", ggf. ein zweites Paar
Socken, Mund-Nasen-Schutz für die Erwachsenen,   ggf. private
Handdesinfektion

Was wir tun, um 
Dich zu schützen:
Bachspatzen (donnerstags, Sporthalle)


