Hygienerichtlinien für Kinderschritte Fotografen und
Fotografinnen während der Corona-Pandemie
In dieser herausfordernden Zeit müssen alle einen Spagat zwischen dem Wunsch nach normalem
Alltag und den Anforderungen an Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen bewältigen.
Zur liebgewonnenen Normalität gehören für tausende von Familien auch die preiswerten Profifotos
durch die solidarisch organisierten Kinderschritte Fotoaktionen im Baby- und Kleinkindfachhandel.
Kinderschritte hat eine Vielzahl von Maßnahmen und Vorgaben erarbeitet, die wir im Folgenden
zusammengefasst haben und an die sich alle Kinderschritte FotografenInnen orientieren müssen.
Weitergehenden Maßnahmen und Anforderungen durch die Verantwortlichen der jeweiligen Filiale
sind natürlich auch Folge zu leisten.

Persönliche Vorbereitung
• Fotografieren darf nicht, wer in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Personen hatte, die Corona
positiv getestet wurde.
• Wer aus einem vom RKI benannten Risikoland zurückreist, muss sich in eine 14 tägige
Quarantäne begeben und darf keine Fotoaktion durchführen. Es sei denn, er/sie kann einen
negativen Coronatest nachweisen, der bei oder nach seiner/ihrer Einreise in Deutschland
durchgeführt wurde.
• Ein/eine FotografIn darf eine Fotoaktion nur beginnen, wenn er/sie ganz gesund ist.
•
•
•
•

Das Mitführen eines Smartphones mit aktiver CORONA WARN-APP ist dringend angeraten.
Ein persönlicher Mund-Nase-Schutz ist zu tragen. Wechselmasken sind mitzuführen.
Ein Wechsel ist nötig, wenn der Mund-Nase-Schutz feucht ist, spätestens aber nach einem Tag.
Masken am Abend für den nächsten Tag in geeigneter Form desinfizieren (Waschen, Backofen,
heiß bügeln etc.). Alternativ können auch Einwegmasken getragen werden.

Vorbereitung der Aktion
• Ausreichend Desinfektionstücher mitnehmen. Die Desinfektionstücher sollten auch Viren abtöten
und für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt geeignet sein.
• Alternativ kann auch ein geeignetes Desinfektionsspray mit einem Trockentuch (Küchenrolle)
verwendet werden.
• Zusätzlich zum Aufbau des Podiums sind noch entsprechende Abgrenzungsmaßnahmen mit
Kunststoffvorhängen und den Hinweisschildern zu installieren und um den Tisch einen Abstand
von 1,5 Meter zu markieren.

Desinfektion
• Vor Aktionsbeginn, am Ende der Pause und nach Aktionsende sind die Hände gründlich zu
waschen.
• Vor Beginn der Aktion und bei jedem Teilnehmerwechsel, während der Teilnehmer die
Kundenkarte ausfüllt, sind Podest, Hocker und Spielsachen zu reinigen. Sobald der Kunde fertig
ist und die Kundenkarte kontrolliert wurde, die Teilnehmerfamilie verabschieden, dann den
Kugelschreiber, den Bistrotisch rund um den Kundenkartenordner und die eigenen Hände mit
einem Desinfektionstuch abwischen. Danach die nächste Teilnehmerfamilie zum Termin bitten.

Kontakt zu den Teilnehmern
•
•
•
•

Auf Mindestabstand (1,5 Meter) achten.
Keine Begrüßung mit Handschlag.
Falls mehrere Kunden oder Zuschauer vor Ort sind, auf Abstandregeln hinweisen.
Beim Terminwechsel auf den Abstand der Teilnehmer achten.

• Zunächst die letzte Familie verabschieden, dann die nächste Familie zum Podium bitten.

Umgang mit den Kindern
• Den direkten Kontakt auf das nötigste Beschränken und Abstand wahren. Die Eltern sollten, so
weit möglich, beim Platzieren der Kinder einbezogen werden.
• Die Kinder, insbesondere auch Babys- oder Kleinstkinder nur nach Abstimmung mit den Eltern
berühren und bewegen.
• Bei Speichelfluss oder Niesen, die Eltern bitten, diesen zu entfernen (hier sind Trockentücher
ausreichend).

Familienübergreifende Gruppenfotos
• Aufgrund der verschärften Corona-Regeln seit dem 2.11.2020 dürfen nur Mitglieder von
maximal zwei Haushalten in der Öffentlichkeit zusammentreffen. Das bedeutet unser(e)
FotografIn und eine Familie gleichzeitig.
• Familienübergreifende Gruppenfotos sind somit bis voraussichtlich 30.11.2020 nicht möglich!

Umgang mit Materialien
• Ein paar wenige abwischbare Accessoires und Spielsachen zur Motivation sind zulässig.
• Persönliche Accessoires der TeilnehmerInnen sind möglich und erwünscht.
• Eltern direkt danach fragen bzw. darauf hinweisen, dass in der jeweiligen Filiale genügend
geeignete Waren zum Kauf angeboten werden.
• Bei Babys, die auf dem Stillkissen platziert werden, muss eine Babydecke von den Eltern gestellt
werden. Wenn sie keine Decke dabeihaben, müssen sie eine in der Filiale erwerben.

Benachrichtigung durch Kontaktverfolgung
• Stellt sich durch entsprechende Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes oder die CORONA
WARN-APP heraus, dass der/die FotografIn Kontakt zu einer Corona positiv getesteten Person
hatte, muss er/sie sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Die 14 Tage gelten ab
dem Tag, an dem der Kontakt stattfand.
• Falls der Fotograf zum Zeitpunkt der Benachrichtigung eine laufende Fotoaktion durchführt,
muss diese sofort abgebrochen werden und Rainer ist umgehend zu informieren.
Diese Hygienerichtlinien werden regelmäßig den jeweils aktuellen gesetzlichen Auflagen angepasst.
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