Coronabedingte Schutzmaßnahmen
Seit 2020 hält uns ein Virus fest im Griff. Mir ist es ein großes Anliegen, speziell den Kleinsten in
unserer Gesellschaft, ein paar funkelnde Augen zu bereiten und ihnen eine sorgenlose Zeit zu
ermöglichen. Dieses ist leider nur mit einem großen Mehraufwand möglich und erfordert
entsprechend von allen Seiten Akzeptanz und Unterstützung. Daher bitte ich folgendes zu beachten:

Grundsätzliches zum Kinderschminken
- Die Kinderschminkerin von „Kunterbunt geschminkt“ ist dreifach gegen eine Corona-Erkrankung
geimpft. Zusätzlich wird vor jeder Veranstaltung ein Schnelltest durchgeführt.
- Die Beschränkungen der Bundesregierung werden grundsätzlich eingehalten. Nichtgeimpfte/genesene Gäste müssen sich an den aktuellen Kontaktbeschränkungen orientieren. Eltern
werden zudem gebeten, ihre Kinder vorab testen zu lassen (insofern dies nicht seitens Kita/Schule
durchgeführt wird). Personen, welche Corona-Symptome aufweisen, können an der Veranstaltung
nicht teilnehmen.
- Auch geimpfte Personen werden gebeten, vor der Veranstaltung einen Test durchzuführen. Ein
Schnelltest reicht hier bereits aus. Dies ist nicht verpflichtend, wird jedoch empfohlen, so dass alle
„auf der sicheren Seite“ sind.
- Schminkutensilien von „Kunterbunt geschminkt“ werden vor und nach jedem Auftritt gründlich
gesäubert und desinfiziert.
- Nase und Mund werden beim Kinderschminken aktuell ausgelassen. Pinsel und Schwämmchen
werden für jedes Kind gründlich gereinigt und desinfiziert. Die Hände werden nach jedem
geschminktem Kind desinfiziert. Ein entsprechendes Desinfektionsmittel wird seitens der
Kinderschminkerin bereitgestellt.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder vor dem Kinderschminken eine Kleinigkeit gegessen und
getrunken haben und anschließend ihre Hände und das Gesicht waschen. Während des
Kinderschminkens sollten keine Speisen verzehrt werden.
- Sollte eine der Aufsichtspersonen oder eines der Kinder Corona Symptome aufweisen, kann die
Veranstaltung nicht stattfinden. Der Veranstalter bestätigt mit seiner Unterschrift die
Symptomfreiheit aller anwesenden Personen.
- Privatkunden und Vereinen räumt Kunterbunt geschminkt derzeit eine kostenlose Stornierung ein.
- Sollte Kunterbunt geschminkt aus Krankheitsgründen absagen müssen, wird eine geleistete
Anzahlung selbstverständlich gutgeschrieben. Es werden in diesem Fall keine weiteren Ansprüche auf
Ersatz an Kunterbunt geschminkt gestellt.
Mit der Einsendung der Buchungsanfrage bzw. Annahme des Angebots bestätigt der Veranstalter, die
Hinweise gelesen, zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben.
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