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Covid-19-Schutzmaßnahmen des KHN 
 

SCHULVORSTELLUNGEN 
 
 

Liebe Lehrer, liebe Verantwortliche, 
 
Um Ihnen und den Kindern eine größtmögliche Sicherheit bieten zu können, mussten 
auch wir einige Schutz- und Hygienemaßnahmen ergreifen. Wir bitten Sie, sich die 
Bestimmungen durchzulesen und sich daran zu halten, damit alle gesund bleiben. 
Anpassungen sind jederzeit möglich. Allgemein gelten die offiziellen Bestimmungen der 
Regierung (www.covid19.lu).  
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen ganz viel Freude bei unseren 
Vorstellungen! 

 
 

• WISSENSWERTES RUND UM IHREN BESUCH: 
 

• Reservierung 
 

Die Reservierung für eine Schulvorstellung erfolgt ausschließlich über das KHN 
(info@khn.lu, 26 34 73 1). Für jede (!) Klasse benötigen wir die folgenden 
Angaben:    
-  das Alter/Zyklus der Kinder/Klasse 
- die genaue Anzahl der Kinder und die der Begleitpersonen 
- den genauen Namen der Schule und die Adresse 
- den Namen, die Telefonnummer und die Emailadresse des/der Verantwortlichen 

der Klasse und der Begleitpersonen. 
 

• Maximale Klassenanzahl 
 

 Um garantieren zu können, dass keine Klasse eine andere Klasse kreuzt, ist die 
maximale Anzahl pro Schulvorstellungen auf 4 Klassen begrenzt. Jede Klasse hat 
einen eigenen Ein- und Ausgang. Die Zuschauertribünen sind auf 4 Blöcke 
aufgeteilt, so dass der Mindestsicherheitsabstand von 2m zwischen den Klassen 
garantiert ist. 

 

• 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 eigene Masken mitzubringen. Haben Sie oder ein Kind sie jedoch 
vergessen, können Sie von uns eine Einwegmaske bekommen. 
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• Ankunft 
 

- Wir bitten Sie pünktlich zu sein, idealerweise 10 Minuten vor Beginn der 
Vorstellung. Auch bitten wir Sie, wenn möglich, nicht zu früh zu erscheinen, 
damit die Kinder nicht unnötig lange auf ihren Sitzplätzen warten müssen. 
Leider ist es im Moment auch nicht möglich, vor oder nach der Vorstellung bei 
uns in einem Raum zu picknicken.  
 

- Jede Klasse hat einen eigenen Ein- und Ausgang, einen eigenen 
Garderobenplatz und eine eigene Zuschauertribüne, die das Personal des KHN 
Ihnen bei Ihrer Ankunft zuteilt. Die Wege sind außerdem mittels Fußspuren in 
bestimmten Farben gekennzeichnet.  
Wir bitten Sie Ihren Platz schnellstmöglich aufzusuchen und sich nicht unnötig 
in den Fluren oder Durchgängen aufzuhalten.  
Wenn Sie Ihren Platz verlassen und sich im Gebäude bewegen, bitten wir Sie 
den Mindestsicherheitsabstand von 2m zu anderen Personen, die nicht zu 
Ihrem Haushalt gehören, einzuhalten und das Tragen der Maske nicht zu 
vergessen. 

 

• WC 
 

Wenn möglich, bitten wir Sie, mit den Kindern vor Ihrer Abreise noch einmal in der 
Schule auf Toilette zu gehen. Wenn die Kinder vor, während oder nach der 
Vorstellung auf Toilette müssen, ist das selbstverständlich jederzeit möglich, 
jedoch bitten wir Sie, darauf zu achten, dass die Kinder sich nicht mit Kindern 
einer anderen Klasse kreuzen. 
 

• Allgemeines 
 

- Das KHN stellt Desinfektionsmittel an den Ein- und Ausgängen und in den 
WCs zur Verfügung. 

 
- Häufige Berührungspunkte werden vor und nach jedem Gebrauch gereinigt und 

desinfiziert. 
 
- Der Saal wird vor und nach jeder Vorstellung gelüftet. 
 

 
 
 
 
 


