Herzlich willkommen in der Kunstschule Kronberg! Bitte beachten Sie
folgende Verhaltensregeln:
 Bitte halten Sie Abstand! ← 1,5 m bis 2 m →
 Abstandsmarkierungen und Absperrungen im Haus sind zu beachten.
 Bitte nicht mehr als 3 Gäste gleichzeitig im Foyer.
 Bitte beim Betreten der Villa Winter im Erdgeschoß Hände desinfizieren.
 Das Tragen eines Mundschutzes ist im gesamten Haus und während der
gesamten Kursdauer verpflichtend.
 Bitte achten Sie auf Hygiene und regelmäßiges Händewaschen.
 Bitte wahren Sie die Nies- und Hustenetikette.
 Bei ersten Anzeichen von anhaltendem Husten, Halsentzündung, Durchfall,
Erbrechen und/oder erhöhter Temperatur (37,5°C und mehr), werden
SchülerInnen und Dozenten gebeten nicht in die Schule zu kommen,
sondern einen Arzt aufzusuchen.
 Händeschütteln, Umarmen, Küssen zur Begrüßung/Verabschiedung bitte
vermeiden.
 Die Atelierräume werden regelmäßig und nach jeder Unterrichtsstunde
ausreichend gelüftet.
 Auch eigene Handys sollten regelmäßig desinfiziert werden.
Bei neuen Entwicklungen kann sich die Gesamtsituation jederzeit kurzfristig
ändern, auf unserer Homepage informieren wir Sie stets über die aktuelle
Situation.

Welcome to Kunstschule Kronberg! We kindly ask you to follow the hygiene
and safety requirements mentioned below:
 Please keep your distance ← 1,5 m to 2 m →
 Please pay attention to the distance markings
 The number of visitors in the entrance hall is limited to 3
 Please disinfect hands when entering Villa Winter.
 Mouth and nose protection is mandatory in the whole building and must
be carried during classes as well.
 Please wash hands frequently and thoroughly.
 The cough and sneeze etiquette is still valid.
 At first signs of persistent coughing, sore throat, diarrhea, vomiting and/or
elevated temperature (37.5°C and above), students and teachers are asked
to stay away from school and to consult a doctor.
 Please avoid shaking hands, hugging, kissing as a greeting or goodbye.
 The studio rooms are being ventilated regularly and after each lesson.
 Own mobile phones should be disinfected regularly.
In the case of new developments, the overall situation can change at short
notice at any time. We will keep you informed on our homepage about the
current situation.
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