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Allgemeine Verhaltensweisen für Teilnehmer/-innen des 

Kursprogramms der NBH 

 
Zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten die aktuellen gesetzlichen 

Infektionsschutzregeln für die Teilnahme am Kursprogramm der Nachbarschaftshilfe.  

 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

• Desinfizieren Sie bitte Ihre Hände beim Eintreten in die Räume der NBH. 

• Wir empfehlen in den Gängen und im Kursraum einen Mindestabstand zu 

anderen Personen von 1,5 m einzuhalten. 

• Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten. 

• In den Gängen der Nachbarschaftshilfe besteht FFP2-Maskenpflicht. Kinder 

bis zum 6. Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit. Im Kursraum und im 

Garten empfehlen wir den Teilnehmer*innen mindestens eine medizinische 

Gesichtsmaske zu tragen.  

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass 

• Sie in den Gängen, Büroräumen und Waschräumen der Nachbarschaftshilfe 

eine FFP2- Maske tragen müssen (ausgenommen Kursräume).  

• das Wickeln der Kinder nur am Wickeltisch in den Waschräumen gestattet ist. 

Dieser muss anschließend von der Mutter/dem Vater desinfiziert werden und 

wir bitten Sie, die Windeln wieder mitzunehmen.  

• Geschwisterkinder nur nach schriftlicher oder telefonischer Anmeldung zum 

Kurs mitgebracht werden dürfen. 

• die Kursräume regelmäßig gelüftet werden.  

• Matten nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert werden. 

• die Teilnahme am Kurs auf eigene Verantwortung der Teilnehmer*innen 

erfolgt. 
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• die Aufsichtspflicht während dem gesamten Aufenthalt in der 

Nachbarschaftshilfe uneingeschränkt bei den Eltern bzw. der Begleitperson 

des Kindes liegt. Zudem haften die Eltern für ihre Kinder: die Eltern achten 

darauf, dass ihr Kind kein anderes Kind oder sich selbst gefährdet und 

sorgsam mit den bereitgestellten Materialien umgeht. 

• Teilnehmer*innen vom Kurs jederzeit ausgeschlossen werden können, sollten 

sie sich nicht an die Teilnahmebedingungen halten. Eine Rückzahlung der 

Kursgebühr ist unter diesen Umständen nicht möglich. 

 

Mit der Kenntnisnahme und Umsetzung dieser Informationen tragen Sie 

maßgeblich zur Sicherheit in unseren Kursen bei. Wir wünschen Ihnen viel 

Erfolg und Freude bei dem heutigen Kurs und bedanken uns für Ihre 

verständnisvolle Unterstützung. 

Ihre Nachbarschaftshilfe Vaterstetten e. V. 

 
 

 


