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WICHTIG: Aktuelle Hygienemaßnahmen - New Talent Schauspielschule
Wir bitten darum, folgende Verhaltensregeln während des Unterrichts unbedingt zu berücksichtigen.
Bei gutem Wetter wird der Unterricht draußen auf dem geschlossenen Innenhof stattfinden (dennoch
alle Schutzmaßnahmen bitte immer einhalten). Bitte Jacken, usw. für den späteren Nachmittag nicht
vergessen.
Wichtige „AHA“ - Hygienemaßnahmen:
•

Mund-und-Nasenschutz sind in den Innenräumen während des gesamten Unterrichts für alle
Beteiligten Pflicht. Bitte unbedingt eine Maske mitbringen. Notfalls können bei uns Masken für 2€
pro Stück erworben werden.
Auf der Bühne beim vorspielen kann die Maske abgenommen werden, da der Mindestabstand
eingehalten wird und die Fenster immer zum lüften geöffnet bleiben.

•

Bei Ankunft bitte die Hände desinfizieren, dann im Bad mit Seife waschen und erneut desinfizieren.
Desinfektionsmittel und eine Anleitung für richtiges Händewaschen liegen bereit.
Bitte pro Person immer ein frisches Handtuch verwenden und nach Gebrauch in den Korb unter
dem Waschbecken werfen. Desinfektions-Feuchttücher für den Toilettensitz liegen im Bad bereit.

•

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist drinnen wie draußen immer einzuhalten.
Jeglicher Körperkontakt, auch bei Begrüßung und Verabschiedung, sollte komplett vermieden
werden.

•

Schon bei geringsten Erkältungs- oder Grippe-Symptomen, bitte nicht in den Unterricht kommen
und uns bitte per Mail informieren.

•

Bitte auch dem Unterricht mindestens 2 Wochen fernbleiben, wenn Kontakt mit einem bestätigten
Krankheitsfall bestand. Bitte uns in diesem Fall per Email informieren, danke.

•

Bitte kein Essen & Getränke in den Unterricht mitbringen!
Jeder Schüler erhält von uns eine eigene kleine Wasserflasche zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Hygienemaßnahmen:
•

Niesen bitte immer in die Armbeuge.

•

Hände nicht ins Gesicht führen.

•

Hände so oft wie möglich desinfizieren und mit Seife waschen.

•

Beim Betreten der Innenräume Schuhe ausziehen, Rutschfeste Socken anziehen.

•

Das WC, alle Türklinken und alle Klappstühle werden täglich mehrmals desinfiziert.

Es steht außer Frage, dass Eure Gesundheit Priorität hat. Daher die herzliche Bitte:
Nehmt die Maßnahmen ernst, setzt sie möglichst auch außerhalb des Unterrichts um, um
Ansteckungen im Privatbereich zu vermeiden.
Bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Patrick Dreikauss
New Talent Schauspielschule

