MIT SICHERHEIT ZAUBERN WIR WIEDER LÄCHELN
RECOVER YOUR SMILE in Zeiten von COVID-19
Mit einem etwas anderen Ablauf, strengeren Regeln und bestmöglich geschützt wollen wir
wieder für euch da sein. Die neuen Terminangebote findet ihr hier unter Veranstaltungen.
Für die Teilnehmer*innen gilt: die letzte Chemotherapie sollte mindestens 8 Wochen
zurückliegen und es sollte keine Operation kurzfristig anstehen.
Unsere Corona-Regeln am Tag des Fotoshootings sind momentan wie folgt (kann sich
natürlich auch immer wieder, je nach Lage, verändern):
1. Begrenzung der maximalen Teilnehmerzahl auf 2 bis 4 Personen (abhängig von
der weiteren Covid-19 Entwicklung in Bayern)
2. Weitere zusätzliche Begleitpersonen sind bis auf weiteres leider untersagt.
3. Auf das getrennte Eintreten und Verlassen des Fotostudios aller Beteiligten ist zu
achten.
4. Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist verpflichtend für alle
Personen bereits ab dem Zeitpunkt des Betretens des Fotostudios.
5. Ein sorgfältiges Händewaschen oder das Desinfizieren der Hände direkt beim
Eintreffen sowie bedarfsbedingt auch während des Workshops ist durchzuführen.
6. Eine Nies- und Hustenetikette in die Ellenbeuge ist zu wahren, auf
Händeschütteln wird verzichtet.
7. Ein Mindestabstand von 1,5 m, außer während des Schminkens der
Teilnehmer/innen, muss konsequent von allen Personen eingehalten werden.
8. Das Abnehmen des Mundschutzes ist lediglich einzig den Teilnehmer/innen
während der Zeiten der gesichtsnahen Behandlungen und des Fotoshootings
erlaubt.
9. Da bei einer gesichtsnahen Behandlung der Teilnehmer/innen der
Mindestabstand von 1,5 m nicht eigehalten werden kann, trägt die Make-UpArtist währenddessen eine FFP2-Maske mit zusätzlichem Gesichts-Shield.
10. Die Schminkutensilien werden konsequent nach der Benutzung desinfiziert.
11. Auf das konsequente Durchlüften der Räume nach jeder Teilnehmerinnenrunde
wird geachtet.
12. Eine kleine Bewirtung findet nur unter strengster Hygieneauflage statt. Getränke
sind persönlich zu kennzeichnen, beim Essen wird der Focus auf abgepackte
Nahrungsmittel gelegt.
13. Bei geringsten Krankheitsanzeichen ist unbedingt sofort von allen Personen auf
die Teilnahme am Workshop zu verzichten.

Trotz aller Hygienemaßnahmen und intensiver Bemühungen, können wir eine potentielle
Übertragung einer Infektion während des Workshops nicht vollständig ausschließen.
Daher bitten wir alle Teilnehmer mit ihrer Unterschrift vorab zu bestätigen, dass deine
Teilnahme an unserem Workshop auf eigenes Risiko erfolgt.
Info und Terminanfragen bitte, wie bisher, per mail an info@recoveryoursmile.org

