COVID19-Schutzkonzept des KuschelRaums
Prinzipiell gilt: Haltet euch an die oﬃziellen Richtlinien eurer Region. Informiert euch über
Änderungen und handelt verantwortungsbewusst zum Wohle aller.
Zur Sicherheit aller Teilnehmenden gelten die folgende Schutzmaßnahmen.

Kuscheltherapie
• Wenn du zu einer Risikogruppe gehörst oder dir Sorgen machst, melde dich gern für ein
persönliches Gespräch bei dem*der Kuscheltherapeut*in deiner Wahl.
• BiNe dusche vor einer Session ausgiebig Zuhause oder im Praxisraum und ziehe frische
Kuschelkleidung an.
• Nach Betreten der Räume wasche dir biNe umgehend die Hände. DesinfekRonsmiNel
steht für dich bereit.
• Dich erwartet ein frisch gelüSeter Raum und dein*e Kuscheltherapeut*in lüSet auch
während der Session regelmäßig.
• BeNzeug/Kissenbezüge werden für jede Session frisch bezogen. (Dies ist Covid19unabhängiger Standard.)
• Bringe biNe eine Maske (FFP2- oder medizinische Maske) mit.
• Sage biNe ab, wenn du Erkältungssymptome aufweist. Bei einer bestäRgten Covid19Erkrankung (mit ANest) enbällt die Stornogebühr bzw. Zahlung der Session.

Kuschelevents
Zur Zeit ﬁnden auf Grund der aktuellen SituaRon keine Kuschelevents im KuschelRaum
staN. Sollten sie wieder möglich sein, gelten bis auf weiteres die folgenden Richtlinien:
• Wenn du zu einer Risikogruppe gehörst oder dir Sorgen machst, teile dies den
Veranstaltern im Vorfeld mit.
• Je nach aktueller Regellage:
• Trage im Flur, beim Umziehen und im Bad immer eine Maske (FFP2- oder medizinische
Maske) und auch dann, wenn der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann.
• Oder: Das Tragen einer Maske ist deine Entscheidung und wird von allen respekRert.
• Bringe für die Kuschelevents ein Tuch (bspw. eine Decke, ein Laken, ein Handtuch) für die
Kissen/Decken oder dein eigenes (frisch gewaschenes) Kissen mit.
• In den Pausen ﬁndet bis auf weiteres kein Teilen von mitgebrachtem Essen staN.
• Wenn du Erkältungssymptome hast, melde dich ab. Geschieht dies rechtzeiRg und wir
können deinen Platz anderweiRg vergeben, kannst du deine Teilnahme kostenfrei
verschieben.

• Solltest du innerhalb von zwei Wochen nach dem Event an Covid19 erkranken, melde
dich bei uns. Wir können dann die anderen Teilnehmer*innen informieren und so können
Vorsichtsmaßnahmen getroﬀen werden. Deine Anonymität wird gewahrt.

Ausbildungen
Es gelten dieselben Regeln wie unter Kuscheltherapie und Kuschelevents aufgeführt.
• In den Pausen wird kein mitgebrachtes Essen geteilt.
• Es herrscht Maskenpﬂicht, sobald sich ausbildungsfremde Personen in denselben
Räumlichkeiten aukalten und sobald die Abstandsregeln nicht eingehalten werden
können.
• Bei einer Covid19-Erkrankung (mit ANest) kannst du deine Ausbildung kostenfrei
verschieben. Eine ErstaNung ist nur möglich, wenn die Ausbildung von Seiten des
KuschelRaums abgesagt wird.

Krankheitsfall
Wenn du innerhalb von zwei Wochen nach einer Session, Kuschelparty oder Ausbildung an
Covid19 erkrankst, melde dich biNe umgehend, damit weitere Teilnehmende informiert
werden können. Deine Anonymität wird dabei gewahrt.

Wir wünschen dir und deinen Lieben Gesundheit!

