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Covid-19-Schutzmaßnahmen des KHN 
 

WORKSHOPS 
 
 

Liebe Teilnehmer, 
 
Um Ihnen in unseren Kursen eine größtmögliche Sicherheit bieten zu können, mussten 
auch wir einige Maßnahmen ergreifen. Wir bitten Sie, sich die Bestimmungen 
durchzulesen und sich daran zu halten, damit alle gesund bleiben. Die Maßnahmen 
können jederzeit angepasst werden. Allgemein gelten die offiziellen Bestimmungen der 
Regierung (www.covid19.lu).  
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen ganz viel Freude in unseren Kursen! 

 
• EINSCHREIBUNG: 

Um an einem Workshop im KHN teilnehmen zu können, müssen Sie sich vorher 
einschreiben (workshop@khn.lu, 26 34 73 1). Folgende Angaben werden dabei von 
Ihnen benötigt: Name, Adresse, Telefonnummer und Emailadresse des Teilnehmers / 
des Erziehungsberechtigten, Geburtsdatum bei Minderjährigen. 
 

• TEILNEHMERANZAHL:  
Max. 8  

 

• MATERIAL:  

Sie bekommen von uns bei Ihrer Bestätigung eine genaue Materialliste per Email 
geschickt. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet sein eigenes Material mitzubringen und 
auch nur sein Material zu benutzen.  
In einigen Kursen stellt das KHN das Material zur Verfügung (z.B. bei einigen 
Kinderworkshops). In dem Fall wird dem Teilnehmer für die gesamte Kursdauer sein 
eigenes Material zur Verfügung gestellt. 
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• MASKENPFLICHT: 

Im KHN ist das Tragen der Maske jederzeit obligatorisch, außer:  
-  für Kinder unter 6 Jahren 
- für Menschen, die mittels eines medizinischen Zertifikats von der 

Maskenpflicht befreit sind. 
Wir bitten Sie Ihre eigene Maske mitzubringen. Haben Sie sie jedoch einmal 
vergessen, müssen Sie nicht umkehren, sondern können von uns eine Einwegmaske 
bekommen. 

 
• ALLGEMEINES:  

• Um einen Sicherheitsabstand von 2m garantieren zu können, finden unsere 
Workshops im großen Saal statt. Lediglich Kurse mit maximal 5 Teilnehmern 
können ggf. im Workshopsaal stattfinden. 
  

• Jeder Teilnehmer (bzw. Haushalt) hat seinen eigenen Sitzplatz (bzw. Teppich). 
Zwischen den einzelnen Plätzen wird der Mindestsicherheitsabstand von 2m 
eingehalten. 
 

• Um Personenansammlungen zu vermeiden, bitten wir Sie Ihren Platz 
schnellstmöglich aufzusuchen und sich nicht unnötig in den Fluren oder 
Durchgängen aufzuhalten. Wenn Sie sich im Gebäude bewegen, bitten wir Sie 
den Mindestsicherheitsabstand von 2m zu anderen Personen, die nicht zu Ihrem 
Haushalt gehören, einzuhalten. 

 

• Das KHN stellt Desinfektionsmittel am Ein- und Ausgang, in den WCs und an den 
einzelnen Arbeitstischen zur Verfügung. 
 

• Häufige Berührungspunkte (Tische, Stühle, Tischlampen, Türklinken, Türen,...) und 
anderes Material werden vor und nach jedem Gebrauch desinfiziert oder für 
mindestens 72 Stunden in „Quarantäne“ gestellt. 
 

• Der Raum wird vor und nach jedem Kurs gelüftet. 
 


