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Hygieneregeln für Besucher*innen des Kubos 
 
Bei jedem Besuch im Kunsthaus Kubo bitte Namen, Telefonnummer / Mailadresse, Datum und Uhrzeit des 
Besuches angeben. Dies gilt nicht für verbindlich angemeldete Teilnehmer*innen unserer Kurse. 
 
1. Hinweise zum Gesundheitszustand 
 
Bitte auf jeden Fall zu Hause bleiben:  

 bei Krankheitssymptomen oder Fieber (Temperatur über 37,5 Grad) 

 bei einer Einstufung als Kontaktperson der Kat. I. und bei Kontakt zu Personen, die aufgrund einer 
festgestellten oder vermuteten Infektion mit dem Coronavirus aktuell unter Quarantäne stehen 

 bei Aufenthalt in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet (gem. der offiziellen 
Veröffentlichung des RKI) 

 
Sollte einer der genannten Punkte während des Aufenthalts im Kubo auftreten bzw. bekannt werden 
(Krankheitssymptome/ Kenntnis über die Einstufung als Kontaktperson der Kat. I) muss die Betroffene 
Person bitte umgehend unser Haus verlassen und sich an einen Arzt oder das Gesundheitsamt wenden.  
 
2. Zugangsbeschränkung 
 
In Warnstufe 1 gilt die sogenannte 3G Regel: Zutritt zu Veranstaltungen/Ausstellungen des Kubo/galerie 
mitte haben grundsätzlich nur Personen, die den Status „Geimpft“, „Genesen“ oder „Getestet“ vorweisen 
können. Der Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Auch Teilnehmer*innen unserer Kurse 
müssen den Status „Geimpft“, „Genesen“ oder „Getestet“ vorweisen können. Der Testnachweis darf nicht 
älter als 3 Tage sein (§ 17 Abs. 4). Der Status „Schüler*in“ ist gleichwertig mit dem Status „Getestet“. Kinder 
und Jugendliche bis 16 Jahre müssen keinen Nachweis vorlegen. Ab Warnstufe 2 greift das 2G-
Zugangsmodell. Teilnehmen kann nur, wer den Status „Geimpft“ oder „Genesen“ Nachweisen kann. In der 
2G-Regelung sind Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Schüler*innen, sowie Personen, mit einer ärztlichen 
Bescheinigung, dass sie nicht geimpft werden können und stattdessen einen negativen Test vorlegen, 
miteingeschlossen.  
 
3. Verhalten im Gebäude 
 
Allgemein: 

 Zugangsbeschränkungen beachten und bei Bedarf Nachweise bereithalten! 

 Das Gebäude bitte nacheinander mit ausreichend Abstand betreten und verlassen. Pulkbildungen 
sind unbedingt zu vermeiden! 

 Handhygiene: bei Ankunft im Kubo und bei längerem Aufenthalt im Gebäude regelmäßig und 
gründlich (20 - 30 Sek.) die Hände mit Wasser und Seife reinigen. Wenn das nicht möglich ist, die 
Spender zur Handdesinfektion nutzen 

 Abstandhalten von min. 1,5 Metern sowie das Tragen einer Mund-Nase Bedeckung wird empfohlen.  

 Hust-und Niesetikette einhalten 

 
Für Kursteilnehmer*innen: 

 Arbeitsmittel und (persönliche) Gegenstände sollen nicht mit anderen Personen geteilt oder 
gemeinschaftlich genutzt werden. 

 Teilnehmer*innen unserer Kurse werden unabhängig der Warnstufe dazu angehalten im gesamten 
Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und diese erst am Platz im Atelier abzunehmen. 

 Pausen dürfen nur im Atelier oder außerhalb des Gebäudes verbracht werden.  
 
Die Hygieneregeln sind Bestandteil unserer Hausordnung!  
Bei Verdacht oder einem positiven Corona-Testergebnis bitten wir euch uns telefonisch (0421 76026) oder 
per E-Mail (box@kubo.de) zu benachrichtigen.        


