Maßnahmen und Regeln für den Theaterschulbetrieb im Gebäude
Margaretenstraße 10, 42285 Wuppertal

























Um Wartezeiten vor der Haustür zu vermeiden, sollen die Kursteilnehmer genau zum
Kursbeginn ankommen.
Die Kinder warten draußen, bis die Haustür geöffnet wird und sie abgeholt werden.
Dabei sind die Abstandsregeln zu beachten!
Im Gebäude besteht Maskenpflicht – außer im Kursraum bei ausreichendem Abstand
(mindestens 2 Meter).
Eltern warten bitte draußen.
Im Treppenhaus muss der Mindestabstand eingehalten werden. Zur Orientierung
sind Markierungen auf dem Boden angebracht. Diese sind zu beachten!
Zuerst müssen die Kinder einzeln zur Toilette gehen und gründlich ihre Hände
waschen. Dazu gibt es einen ausgeschilderten Wartebereich vor dem
Eingangsbereich im 2.OG. Erst wenn die Toilette wieder frei ist, rückt der nächste
Kursteilnehmer nach.
Auf der Toilette finden sich ausgedruckt Hygienehinweise für die Reinigung der
Hände.
An vielen Stellen sind die Maßnahmen und Regeln gut sichtbar angebracht.
Nach Möglichkeit sollen alle Türen (ausgenommen Toilettentür) geöffnet bleiben.
Die Theaterschüler sollen sich anschließend nur im Kursraum aufhalten.
Der Theaterpädagoge achtet auf die Einhaltung der Abstandsregeln.
Toilettengänge während des Kurses sind ebenfalls nur einzeln durchzuführen.
Die Büroräume und Küche dürfen nur von Mitarbeitern des Theaters betreten
werden.
Für die im Büro anwesenden Mitarbeiter des Wuppertaler Kinder‐ und
Jugendtheaters gilt während der Kurszeiten Maskenpflicht.
Da auch während der Kurse der Kursraum immer wieder belüftet wird, sollen die
Kinder der Witterung entsprechend angezogen sein.
Nach Kursende werden die Kinder einzeln und mit Abstand nach unten geschickt.
Der Kursraum wird gründlich gelüftet.
Tische und Stühle werden gereinigt.
Sämtliche Türklinken und Handläufe im Treppenhaus werden gereinigt.
Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kursen liegt mindestens eine Pause von 20
Minuten.
Findet anschließend ein weiterer Theaterkurs statt, sollen die Kinder des folgenden
Kurses unter Einhaltung der Abstandsregelung draußen warten. Sie werden abgeholt,
wenn alle Kinder des vorangegangenen Kurses das Gebäude verlassen haben, die
Reinigung durchgeführt und der Kursraum ausreichend gelüftet wurde.
Den Anweisungen der Kursleiter bzw. den Mitarbeiter des Theaters ist Folge zu
leisten.
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