
Verhaltensregeln für den Malatelier-Besuch in Corona-Zeiten 

Liebe Malende, 

ich freu mich riesig, Euch wieder im Atelier Leben begrüßen zu dürfen! Endlich können wir wieder kreativ arbeiten, wenn auch in einer verkleinerten Gruppengröße. 

Um jedoch eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, gibt es einige neue und verbindliche Regeln, die wir alle im Malatelier einhalten müssen. Ziel ist es, 

Infektionsketten zu unterbrechen und unsere Gesundheit zu sichern. Lasst uns zusammenhalten und trotz Corona endlich wieder gemeinsam bunte Bilder malen! 

 

Vor dem Atelier-Besuch Im Malatelier 
• Reserviere einen Malplatz per Mail (info@atelier-leben.de), 

WhatsApp (0162/9056987) oder Telefon (06095/9286300). 
• Leider keine Umarmungen und Hände schütteln bei der Begrüßung. 

• Falls Du „neu“ im Atelier bist, teile mir Deine Kontaktdaten mit, um 
Dich und andere gegebenenfalls über eine Infektionskette zu 
informieren. 

• Mund-Nasen-Bedeckung ist ab Hauseingang sowie im Malatelier verpflichtend! 

• Bezahle bitte kontaktlos den Malabend (23.- € pro Person – 
Erwachsene/Jugendliche/Kinder) per Überweisung an Jacqueline 
Kuhn, IBAN DE76 6006 9673 0031 9440 00.  

• Desinfiziere Deine Hände vor dem Betreten des Hauses. Dazu findest Du 
Desinfektionsmittel vor dem Hauseingang. 

• Du kannst bis zu 48 h vorab kostenfrei stornieren. Bei einer Absage 
danach werden leider die vollen Kosten fällig. 

• Bring bitte Deinen eigenen Malkittel und Deine eigenen Getränke - als 
zusätzliche Schutzmaßnahme - mit. Wir lassen außerdem die Schuhe an. 

• Fühlst Du Dich krank? Oder hast Du Krankheitssymptome wie Fieber, 
Husten oder Atemnot? Dann bitte ich Dich zuhause zu bleiben. 

• Zum Malen sind Malhandschuhe verpflichtend. Außerdem stehen für Dich an 
jedem Malplatz ein eigener Handwascheimer, duftende Seife und ein Handtuch 
zur Verfügung. 

 
• Halte zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein. Maximal 

1 Person am Farbtisch, um den Mindestabstand zu sichern! Außerdem 1,5 m 
Abstand zwischen den Malplätzen. 

 

• „Großer Stuhlkreis“: An jedem Malplatz steht jetzt ein Hocker für Dich und Deine 
Utensilien wie z.H. Handtasche, Handy etc. So halten wir den Mindestabstand bei 
der Begrüßungsrunde ein und jeder hat einen zugewiesenen Platz (die Garderobe 
fällt weg). 

 • Bitte fülle die Kontaktdaten-Liste an Deinem Malplatz aus. 

 • Das Atelier wir regelmäßig gelüftet bzw. wir malen bei offenen Fenstern. 

 • Halte bitte die Husten-Nies-Etikette ein. Niese und huste in Deine Armbeuge 
oder in ein Einmaltaschentuch. 

 
• Die Arbeitswerkzeuge wie z.B. Pinsel, Töpfen, Handtücher etc. werden 

regelmäßig gereinigt. Ebenso die Toilette und die Oberflächen von Türgriffen, 
Handlauf etc.. 

 


