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Sicherheit und Spaß vereint! 

 

Schön das du bei uns ein Workshop machst!  

Wir freuen uns auf dich und die gemeinsame kreativ Zeit. 

 

Wie wir uns sicherlich schon alle daran gewöhnt haben, gibt es ein Paar Regeln 

an die wir uns halten müssen um eine Ansteckung von COVID 19 zu vermeiden. 

Alles was du wissen musst, habe ich für dich unten zusammengefasst. 

 

Am wichtigsten: bleib bitte daheim wenn es dir schlecht geht oder wenn du 

Kontakt mit einer COVID 19 infizierte Person in den letzten 14 Tagen hattest. 

Sag einfach über Email (info@ich-auch-kreativ.com) oder telefonisch (0621 484 

99 747) Bescheid, wenn du aus diesem Grund nicht kommen kannst und wir 

können nach einen Ersatztermin schauen. Aus andere Gründen gelten 

grundsätzlich unsere AGBS. (https://www.ich-auch-kreativ.com/agbs-werkstatt-

und-kurse) 

Wie sieht es dann beim Kurs aus? 

- Während des Workshops, bekommst du einen festen Platz, an dem nur du 

arbeitest, mit deinen eigenen Materialien und Werkzeugen. Teilen mit 

anderen ist also gar nicht nötig. Deswegen mach es bitte auch nicht.  

 

- Die Plätze sind so aufgeteilt das du immer 1,5 Meter Abstand von anderen 

Haushalten hast. Falls du mit deiner Familie oder deinem Haushalt den Kurs 

machst, müsst ihr kein Abstand zueinander halten. Wir könnten in diesem Fall 

die Plätze zusammenrücken. 

Wie schütze ich mich und anderen am besten? 

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte immer getragen werden, wenn du nicht 

an deinem Platz bist – also beim Ankommen, bewegen im Raum, bezahlen 

usw. Die Bedeckung muss also nicht die ganze Zeit getragen werden, außer 

wenn das für dich angenehmer ist.  

 

- Bitte die Hände, beim Ankommen und nach dem Verzehr von Speisen, 

gründlich waschen oder desinfizieren. Wir haben ein Waschbecken, Seife 

und Desinfektionsmittel für dich parat.  
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- Natürlich darfst du deine eigene Speisen und Getränke mitbringen, nur das 

Teilen davon dürfen wir nicht erlauben.  

 

 

Wie bezahle ich am besten? 

- Eine Kontaktlose Kartenzahlung ist immer eine gute Idee aber Bar ist auch 

kein Problem (solange wir beide danach unsere Hände reinigen) 

 

Gut zu wissen: 

Wir behalten deine Kontaktdaten nach dem Workshop noch 4 Wochen, falls wir 

dich kontaktieren müssen. Die Informationen werden sicher aufbewahrt, nicht 

geteilt und nach 4 Wochen gelöscht oder vernichtet.  

 

Du hast noch Fragen? Wir antworten die gerne unter: info@ich-auch-kreativ.com 

oder Tel: 0621 484 99 747 
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