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Schutz- und Hygienekonzept für die Freie Kunst Akademie Augsburg
Mit dem Corona-Virus ist nicht zu spaßen, deshalb sind folgende Regeln während
des Kursbesuches zwingend einzuhalten:
 der Sicherheitsabstand zu anderen Personen von 1,5 m ist immer einzuhalten;
 wegen der rapide ansteigenden Infektionszahlen gilt ab 20. Oktober 2020, bis auf
weiteres, eine generelle Maskenpflicht in allen unseren Räumen, mit Ausnahme
natürlich beim Essen und Trinken.
 die persönliche Schutzausrüstung (Schutzmaske(n) oder alternativ Schal, Tuch und wer
mag, Schutzhandschuhe) ist mitzubringen und kann nicht zur Verfügung gestellt werden;
 bereits beim Betreten des Gebäudes, im Treppenhaus, Aufzug und in den Fluren und
WC's der Akademie ist eine Schutzmaske zu tragen;
 der Aufzug darf nur von 1 Person benützt werden;
 im "Ostraum" im 1 Stock neben dem Druckbüro dürfen maximal 4 Personen permanent
arbeiten, in allen übrigen Kursräumen 6 Personen.
 bei Demonstrationen durch die Lehrkraft ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten
und die Schutzmaske zu tragen, dies gilt natürlich auch für die Lehrkraft;
 die Unterrichtsräume müssen regelmäßig gelüftet werden;
 der Mindestabstand gilt ebenfalls an den "Pinselwaschbecken", dies bedeutet, dass nur
1 Person dort arbeiten darf, weil der Abstand zwischen den beiden Waschbecken zu
gering ist!
Und NEIN, die Waschbecken in den Toiletten dürfen NICHT als Ausweichswaschplatz
genutzt werden!
 mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen nicht in den Kühlschränken der Akademie
(Küche, Kurscafé) gelagert werden;
 im Kurscafé können gleichzeitig maximal 7 Personen an den Tischen sitzen: an den
beiden großen je 1 Person an den Stirnseiten und an den drei kleinen jeweils 1 Person.
Mehr geht leider nicht – wir haben es ausgemessen!
An der Kaffeemaschine ist nur 1 Person zulässig, zudem ist der Mundschutz zu tragen.
 Druckbüro/Kurse mit Kursassistenz: Speicherkarten/-sticks etc. sind an der "Theke"
abzugeben bzw. abzuholen, der Zutritt ist nicht gestattet;
 Kopierer, Thermofaxgerät: der Flur in dem die Kopierer stehen ist eng, dort bitte nicht
unnötig aufhalten und auf den Mindestabstand achten;
 Demonstrationen gegen diese Regeln müssen bei der Geschäftsleitung angemeldet
werden und können nur im Freien stattfinden… 
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