
Liebe Kursteilnehmer*innen, liebe Eltern! 
 

Vor dem Start der Kurse im Wintersemester 2020/2021 möchten wir Euch über die aktuelle Covid19-
Situation informieren.Natürlich steht die Gesundheit Eurer Kinder an erster Stelle und wir werden 
uns an alle aktuellen Maßnahmen und Vorgaben halten.  

Wir ermöglichen Schauspielkurse an unseren Standorten im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen 
Bestimmungen. Wir appellieren aber auch an Eure Eigenverantwortung, um einer Ausbreitung von 
SARS-CoV-2 entgegenzuwirken. Unsere Kursleiter*innen sind stets am aktuellen Informationsstand 
und angehalten, bei den Kursen für deren Einhaltung zu sorgen.  

 

Diese Maßnahmen sind zu beachten: 

- Beim Kommen so wie Verlassen des Kursortes ist von den Eltern und Kursteilnehmer*innen 
ein MNS zu tragen. Dieser muss selber mitgebracht werden.  

- Die Kursteilnehmer*innen müssen vor Beginn des Kurses die Hände desinfizieren oder 
waschen. (Desinfektionsmittel steht bereit. Wir bitten Kursteilnehmer*innen mit 
empfindlicher Haut ein Desinfektionsmittel mitzubringen oder die Hände zu waschen) 

- Während der ganzen Anwesenheit im Kursraum gilt den Mindestabstand von 1 Meter 
einzuhalten. Unsere Kursleiter*innen werden darauf achten, dass sich die Kinder und 
Jugendlichen daran halten. Wir bitten Sie ihre Kinder darauf aufmerksam zu machen.  

- Sollten die Maßnahmen wieder verschärft werden, bitte wir um Verständnis, dass ein 
Aussetzen der Kurseinheiten notwendig ist. Verlorene Kurszeiten werden nach Möglichkeit 
nachgeholt. 

- Wir können keine Garantie übernehmen, dass trotz einhalten aller Maßnahmen eine 
Teilnahme an unseren Kursen nicht doch eine Infektion stattfinden kann.  

- Die Kursleiter*innen führen für eine mögliche Rückverfolgung Anwesenheitslisten.  

- Bringt Euer Kind bitte nicht zum Kurs, wenn Ihr Euch bis 14 Tage vor dem Kurs in einem SARS-
CoV-2 Risikogebiet aufgehalten habt oder direkter Kontakt mit infizierten Personen 
bestanden hat.  

- Bringt euer Kind nicht zum Kurs, wenn es Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen, Durchfall, Verlust des Geschmacks- oder Geruchsinns, Atembeschwerden 
oder Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen zeigt. Dann bitten wir Euch das 
Kind zur Sicherheit zuhause zu lassen. 

 

Solltet Ihr noch Fragen haben, so stehen wir gerne für Auskünfte zur Verfügung! 

Wir wünschen uns allen einen guten Kursstart und ein abwechslungsreiches, lustiges und 
spannendes Herbstsemester bei den Schauspielkursen von YA! Young Acting! 
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