
 

HAUSORDNUNG   

 

 Bei Betreten der Räumlichkeiten gilt es stets die Hausordnung einzuhalten. Die Räumlichkeiten 
dürfen nur mit Zustimmung der Leitung betreten werden. Bei Zuwiderhandlungen kann der 
Kursteilnehmer vom Kurs/Workshop etc. ausgeschlossen werden.  
 

 Die Räumlichkeiten dürfen nur ohne  Straßenschuhe betreten werden. Straßenschuhe und 

verschmutzte Kleidung und Gegenstände wie  & Regenschutz, etc. sind beim Eingang an den 
vorhergesehenen Plätzen abzulegen. Für die Garderobe und mitgebrachte Gegenstände der 
Teilnehmer wird seitens dem craftort keine Haftung übernommen.  

 Die Kursteilnahme und Benutzung der Materialien  erfolgen für Kursteilnehmer, Eltern und 
Begleitpersonen auf eigene Gefahr. Bei allen Angeboten des craftorts ist stets den Anweisungen der 
(Kurs-)Leitung Folge zu leisten. 

 Mit den Räumlichkeiten sowie den bereitgestellten Utensilien  des craftort ist stets vorsichtig 
und mit Bedacht umzugehen. Vorsätzlich herbeigeführte Schäden werden den Verursachern bzw. 
deren Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.  

 Die Aufsichtspflicht bei Kursen ohne Eltern  geht erst ab dem Kursbeginn und bis zum 
offiziellen Kursende auf die Kursleitung über. Die Kinder müssen von den Eltern (oder von den Eltern 

beauftragten vorab genannten Personen) bis zur Türe  gebracht und abgeholt werden (außer es 

liegt eine schriftliche Einverständniserklärung vor, dass Kinder alleine kommen und gehen dürfen.)  
 

 Bei Kindergeburtstagen  obliegt die Aufsichtspflicht stets den Erziehungsberechtigten! 
Auch dann, wenn Betreuungs- bzw. Animationspersonen vom craftort vor Ort sind.  

 Aus der Anwendung der im craftort erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche 
gegenüber der Kursleitung oder der Inhaberin des craftort geltend gemacht werden. Es gibt keine 
Garantie für die Verbesserung der Kreativität oder der mentalen Stärke der Teilnehmer. Die 

Teilnahme an Angeboten des craftort ersetzen keinen Besuch beim  Arzt oder Therapeuten ! 

Covid_19 Hygienemaßnahmen  

Im Rahmen der Eindämmung der Verbreitung des Covid-19 Virus halten Sie bitte die gesetzlichen 

Mindestabstände zu anderen Personen außerhalb des gemeinsamen Haushalts und die sonstigen 

Richtlinien eigenverantwortlich ein. Bei den geringsten Anzeichen einer Krankheit (Schnupfen, 

Halsweh, Fieber,…) bleiben Sie bitte zuhause bzw. schicken Sie Ihre Kinder nicht in den Kurs. Im 

craftort wird auf die gesetzlich vorgegebenen Personenbeschränkungen und Hygienestandards 

geachtet. Die Räumlichkeiten werden nach jedem Angebot gründlich gereinigt und die Utensilien 

desinfiziert.  
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