Allgemeine Hinweise zum Kursbetrieb der fba Köngen ab
September 2020 im Zusammenhang mit den Erfordernissen
während der Corona-Pandemie:
Zuerst die Bitte an Sie, in der aktuellen Situation mit uns gemeinsam flexibel,
kreativ und bereit zu sein, das bisher Gewohnte ggf. für eine noch ungewisse
Zeit hinter sich und sich auf Neues ein zu lassen. Und hierfür und Ihre Geduld
heute schon ein großes Dankeschön an Sie und unsere Kursleiter*innen.

Zusätzlich zu den allgemein geltenden Hygienevorgaben, die wir in
Zusammenarbeit mit unseren Kursleiter*innen umsetzen, weisen wir Sie auf
folgendes hin:
Räume:
Grundsätzlich haben wir uns, um die notwendigen Abstandsregelungen einzuhalten,
darum bemüht, unsere Kurse, die bisher in kleinen Räumen stattgefunden haben, in
größere zu verlegen.
Wo dies nicht möglich ist, müssen wir ggf. die Gruppengröße an die räumlichen
Gegebenheiten anpassen.
Mitbringen:
Bitte beachten Sie unsere Ausführungen unter „Bitte mitbringen“! So müssen z.B. in
Bewegungskursen eigene Matten mitgebracht werden. Des Weiteren bitten wir Sie,
bereits in Sportkleidung (mit Ausnahme der Schuhe) zu kommen.
Hintereinander folgende Kurse, Kontaktvermeidung:
Um Zeit zum Lüften und Reinigen der benutzen Geräte, Türgriffe, Tische,
Lichtschalter etc. und ein kontaktloses Ankommen und Verlassen der Räume zu
haben,
-

haben wir zwischen hintereinander folgenden Kursen, wenn dies möglich war,
eine Pause eingeplant,
die Kurszeiten gekürzt,
oder mit den Kursleiter*innen vereinbart, früher aufzuhören und mit der
Nachfolgegruppe später anzufangen, als dies in der Ausschreibung
aufgeführt ist.

Bitte kommen Sie nicht früher, als zu der angegebenen Kurszeit, und warten Sie vor
dem Gebäude, bis sie von der Kursleitung hereingebeten werden.

Infektionsschutz, Hygiene:
Sämtliche Raumanbieter achten darauf, Ihnen zum Händewaschen ausreichend
Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. In den fba-Räumen und den
Räumen der evangelischen Kirchengemeinde steht Händedesinfektionsmittel bereit.
Bitte tragen Sie beim Ankommen und Verlassen der Kursräume einen Mund-NasenSchutz und halten Sie zu den anderen Kursteilnehmenden auch außerhalb des
eigentlichen Kursraumes mind. 1,50 m Abstand. In Kursen, in denen es nicht möglich
ist, durchgehend einen Abstand von 1,50 m einzuhalten (z.B., wenn sich ein
Krabbelkind vom vorgegebenen Platz weg bewegt und von einem Elternteil wieder
zurückgeholt werden muss) ist von den Erwachsenen ebenfalls ein Mund-NasenSchutz zu tragen.
Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir alle gut und vor allem gesund durch diese
schwierige Zeit kommen und danken Ihnen im Voraus für ihre Unterstützung und
Kurstreue, die uns hoffentlich eine gute Zukunftsperspektive ermöglichen wird.
Ihre Angelika von der Dellen und das Team der fba Köngen
23.07.2020

