Hygiene-Sicherheitskonzept balou e.V. (Stand: 15.03.2021)
Liebe*r Teilnehmer*in,
Ihre Sicherheit ist mit Abstand das Wichtigste für uns! Sie sollen sich in unseren Kursen wie gehabt
wohl fühlen und mit Freude und sorglos zu uns kommen können. Dafür haben wir ein Hygienekonzept
auf Grundlage der Corona-Schutz-Verordnung NRW (12.03.21) entwickelt, das wir Ihnen hier vorstellen
und bei dem wir um Ihre Mithilfe bitten:
Persönlicher Empfang
Sie werden von Ihrer/Ihrem Kursleiter*in vor dem Vordereingang persönlich in Empfang genommen. Dazu warten Sie
bitte mit genügend Abstand zu anderen Teilnehmern*innen auf dem Hof, bis wir Ihren Kurs aufrufen und Sie ins balou
bitten. Dort steht Ihnen eine Hände-Desinfizier-Station zur Verfügung, die Sie bitte auf jeden Fall nutzen. Zudem gilt im
Haus eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht mit einer medizinischen Maske. Diese Pflicht gilt für Kinder vor Schuleintrittsalter
nicht, ein Mund-Nasen-Schutz wird von uns aber auch bei jüngeren Kindern empfohlen. Im Kurs wird Ihre Anwesenheit
dokumentiert.

im Haus
Der Eingang zum Kurs befindet sich vorne, der Ausgang hinten. Lassen Sie beim Verlassen bitte keine Menschen ins Haus.
Bitte folgen Sie im Haus den gekennzeichneten Wegen und gehen Sie auf der Treppe nah am Geländer. Eine
Umkleidemöglichkeit können wir zurzeit nicht zur Verfügung stellen. Die Toiletten können benutzt werden. Beachten Sie
bitte den Engpass an der Treppe nach unten und warten Sie ggf. kurz. Wir haben im gesamten Haus unsere
Reinigungsintervalle erhöht.
Eltern können ihre Kinder bis auf den Hof begleiten und auf dem Hinterhof nach dem Kurs wieder abholen. Ein Aufenthalt
für Begleitpersonen ist im Haus nicht möglich.

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in den Kursen und Testung der Kursleiter*innen
In allen Kursen gilt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht mit einer medizinischen Maske (OP-Maske, KN95, FFP2). Dies
gilt auch für Kinder ab Schuleintritt, wir bitten allerdings darum, dass auch jüngere Kinder, wenn möglich, einen
Mund-Nasen-Schutz tragen. Sollte dem Kind die medizinische Maske nicht passen, kann eine Alltagsmaske
getragen werden.
Unsere Kursleiter*innen werden regelmäßig im Haus per Schnelltest getestet.

Kurse
Unsere Räume sind mit Luftfilter-Geräten ausgestattet, die Viren und Bakterien zu 99,5% entfernen. Die Luftumwälzung
erfolgt bis zu 5 Mal pro Stunde. Während des Kurses wird in regelmäßigen Abständen gelüftet – dies geschieht
durchgehend in der Pause zwischen den Kursen.
Das Kursmaterial (Hanteln u.ä. (können gerne selbst mitgebracht werden)/ Kreativmaterial) wird nach jedem Kurs
desinfiziert.

Appell
Sollten Sie Anzeichen einer Erkrankung verspüren, bleiben Sie bitte zu Hause.
Sollten Sie unser Haus besucht haben, bitten wir - im Falle einer bestätigten COVID19-Infektion - um Meldung an:
post@balou-dortmund.de. Zur lückenlosen Nachverfolgung möglicher Infektionsketten dokumentieren wir die
Anwesenheit der Menschen in unserem Haus.

Wir wünschen Ihnen trotz dieser komischen Zeiten viel Freude in unseren Kursen! Bei Fragen
sprechen Sie uns gerne persönlich an:
persönlich im Büro (2.Etage), telefonisch montags bis freitags 9-12Uhr oder per Mail an post@baloudortmund.de
Ihr Team balou

