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JBW 2020 - Corona-Info – Stand 21-8-20
Der Kinosaal im Künstlerhaus, in dem die Lesungen stattfinden, ist aktuell für 60 Personen mit
Kindern eines Jahrgangs = 2 Klassen eines Jahrgangs zugelassen.
Voraussetzung dafür ist, dass die Klassen ohne Masken wieder am Schulunterricht teilnehmen
können. Alternativ muss das Angebot auf eine Klasse reduziert werden, um die Abstandregelungen
einzuhalten.
Zwischen den Lesungen wird der Saal gelüftet.
Im Hofsaal, der als Pausenraum dient und die Ausstellung ‚Das schreibende Klassenzimmer‘
beherbergen soll, dürfen sich max. eine Klasse = 32 Personen aufhalten; die Tische sind
entsprechend mit dem gebotenen Abstand gestellt.
Zur besseren Säuberung gibt es weder Tischdecken noch Tischdeko.
Nach dem Besuch jeder Klasse werden die Tische des Hofsaals gesäubert und es wird gelüftet.
Die Buchausstellung im Literaturfoyer kann von max. 30 Personen gleichzeitig besucht werden.
Das gilt auch für den Bookslam am Donnerstagnachmittag.
Workshops im Theatermuseum finden jeweils für eine Klasse mit max 25 Personen (inkl.
Begleitpersonen) statt. Zwischen den Workshops gibt es jeweils eine Pause von 60 Minuten, um zu
lüften und zu putzen.
In allen Räumen der JBW werden Türklinken und Handläufe regelmäßig gesäubert.
Eine Einwegführung durch Bodenmarkierungen ist in allen Räumen gekennzeichnet.
Der Vorverkauf startet am 27.8.20 indem erst einmal nur die zu diesem Zeitpunkt freigegebenen
Plätze verkauft werden; möglicherweise können weitere Plätze zu einem späteren Zeitpunkt
freigegeben werden. Dafür wird eine Warteliste angelegt.
Mit der Anmeldung wird den Lehrer*innen ein Infoblatt zu den Coronaregeln der JBW zugehen.
Der Termin für die Kartenabholung im Künstlerhaus wird, anderslautend als im Flyer
angegeben, kurzfristig neu geregelt. Sie werden zu gegebener Zeit von uns darüber informiert.
Regeln für den Besuch der Jugendbuchwoche 2020 im Künstlerhaus:
 Einlass ins Künstlerhaus jeweils 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn
 Die gekennzeichnete Einwegführung durch Bodenmarkierungen ist zu beachten
 Mäntel und Taschen werden mit in die Lesung und den Workshop genommen; während des
Besuchs der Buchausstellung kann die Garderobe im Literaturfoyer genutzt werden, da
jeweils nur eine Klasse in der Buchausstellung und in der Garderobe sein wird.
 Händedesinfektion im Foyer
 Mundschutz tragen auf allen Wegen zu den Veranstaltungen und Abstand halten – bitte
auch zum Personal der JBW
 Kontaktdaten, die bei der Anmeldung abgegeben wurden, werden 3 Wochen zur
Nachverfolgung aufgehoben
Die Durchführung der JBW ist abhängig von den dann aktuell geltenden Coronaregeln und
kann ggf. kurzfristig abgesagt werden

