
Schutz-, Hygiene- und Abstandsregeln 
für die Teilnehmer*innen der Workshops  
im CoArt81-Atelier mit Martina Johanna Janssen  

Im Folgenden werden die Corona Schutzmaßnahmen für die Workshops von Martina 
Johanna Janssen im CoArt81-Atelier beschrieben. Die folgenden Regeln sind vorab zu lesen 
und während des Workshops einzuhalten. Je nach der aktuellen Coronainzidenz, sowie der 
aktuellen „Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen […] “ der Stadt Bremen, können sich 
Änderungen ergeben. Sollten Änderungen in Kraft treten, werden die angemeldeten 
Teilnehmer:innen rechtzeitig informiert. 

TEILNAHME  
Für die Teilnahme am Workshop ist: 
- Ein negatives Testergebnis der Teilnehmer (nicht älter als 24 Stunden) 
- oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung (die letzte Impfung muss 

mindestens 14 tage zurück liegen) 
- oder einen Nachweis über die Genesung von COVID-19 vor maximal 6 Monaten 

vorzulegen.  

Die Teilnahme am Workshop ist nicht erlaubt: 
- Für Personen mit akuter Atemwegsinfektion und/oder Krankheitsanzeichen. 
- Für Personen, die in den letzten 14 Tagen vor Kurstermin Kontakt zu Personen hatten, die 

wegen Corona-Verdacht unter Quarantäne stehen oder an einer Corona-Infektion leiden. 
- Für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor Kurstermin in einem Corona-

Risikogebiet  aufgehalten haben. 1

MUND-NASEN SCHUTZBEDECKUNG  
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder „FFP2“ Maske)  ist Pflicht beim 
Betreten des Gebäudes, während der Pausen und sobald der Arbeitsplatz verlassen wird. 
Am Arbeitsplatz selbst kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgesetzt werden, da hier der 
Mindestabstand von 1,5m zwischen den Teilnehmer*innen eingehalten werden kann. 

 Corona-Risikogebiet gemäß der offiziellen Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts1



NAMENSLISTE ZUR KONTAKTVERFOLGUNG  
Zum Zweck der Infektionskettenverfolgung wird zu Beginn von jedem*r Teilnehmer*in der 
vollständige Name, sowie die Kontaktdaten (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) 
schriftlich festgehalten. Sofern es zur Infektionskettenverfolgung erforderlich ist, ist das 
zuständige Gesundheitsamt zum Abruf dieser Daten befugt. Andernfalls werden die Daten 
nicht weitergegeben und nach drei Wochen vernichtet.  

REDUZIERTE TEILNEHMERZAHL UND ABSTANDSREGELN 
Wir haben das Atelier so gestaltet, dass der größte Raum als Workshopraum genutzt wird. 
Hier haben mit 1,5 m Abstand 6 Teilnehmer*innen Platz, um kreativ zu arbeiten. Auf dem 
Boden befinden sich Pfeile und Markierungen, damit auf dem Weg zu den Toiletten etc. der 
Abstand eingehalten werden kann. Grundsätzlich, d.h. auch in den Pausen, beim Verlassen 
des Arbeitsplatzes und am Ende des Workshop ist ein Abstand von mindestens 1,5m zu 
anderen Personen einzuhalten. 

LÜFTEN UND HYGIENE  
Es werden (wenn möglich) durchgängig Fenster und Türen geöffnet sein, um für frische Luft 
zu sorgen. Ist dies nicht möglich, wird der Raum mindestens alle 20 Minuten stoßgelüftet.  
Regelmäßiges, gründliches Händewaschen und desinfizieren von Flächen ist Pflicht. Zum 
Desinfizieren von Händen und Flächen stehen Pumpspray-Spender mit Desinfektionsmittel 
zur Verfügung. Weiteres Desinfektionsmittel befindet sich in der Küche, im Bad und im 
Workshopraum. Neben dem Waschraum mit Waschbecken zum Händewaschen, steht ein 
Spender zur Desinfektion der Hände bereit. 

SNACKS, GETRÄNKE 
Ein Snack-Büfett darf es leider nicht geben. Es werden aber kleine Flaschen mit Wasser auf 
dem Tisch bereitstehen. Mitgebrachte Snacks und Getränke dürfen nur am Arbeitsplatz 
oder im Freien und mit Abstand verzehrt werden. 



MATERIAL UND WERKZEUGE 
Zu Beginn des Workshops erhält jede:r Teilnehmer:in ein eignes Materialpaket, dass alle 
benötigten Materialien enthält. Gerne darf eine Auswahl an Lieblingstiften mitgebracht 
werden. Das Teilen von Material oder anderen Gegenständen ist nicht erlaubt. 

WORKSHOPABLAUF 
⁃ Bevor du losfährst, überprüfe noch einmal deine Mails. Sollte der Workshop spontan 

abgesagt werden müssen, wirst du per Mail benachrichtigt. 
⁃ Vor Betreten des Eingans sind die Hände zu desinfizieren. Ein Spender zur 

Desinfektion steht am Eingang bereit. 
⁃ Am Eingang wirst du von mir im Empfang genommen. Nach Vorzeigen des negatives 

Testergebnis oder Impfnachweis oder Genesungsnachweis kannst du das Altelier 
betreten. 

⁃ Beim Betreten des Raumes folge den Pfeilen und halte Abstand zum Vordermann. 
⁃ Dein Arbeitsplatz wird dir zugewiesen. Das Tauschen von Plätzen während des 

Workshops ist nicht erlaubt. 
⁃ Während des gesamten Workshop ist auf das Einhalten von mindestens 1,5 m 

Abstand zu achten. 
⁃ Beim Verlassen des Gebäudes ist darauf zu achten, dass die Räume geordnet 

verlassen werden, damit der Abstand von 1,5 m auch hier eingehalten werden kann. 

SCHLUSSBEMERKUNG 
Ich freue mich auf euch und werde alles dafür tun, damit ihr euch trotz der Regeln und 
Maßnahmen in meinen Workshops wohl fühlt und Spaß habt. 

Danke für deine Geduld und das Verständnis und bleib gesund! 

Mit besten Grüßen 
Martina Janssen  

Stand: 12.August 2021
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