
Sehr geehrte Freunde der kreativen Betätigung, 
 
Wir begrüßen Sie von ganzem Herzen zu unserer Herbstakademie 2021 an der Schule für 
bildenden Kunst und Gestaltung Berlin. 
Ich hoffe Euch geht es so weit gut, und ihr seid wohlauf. 
 
Wir garantieren Euch eine Bandbreite an Inhalten, die Euch in eurem Handwerk und Eurer 
Kreativität eine große Stütze sein werden.  
Wie schon erwähnt finden die Kurse in Präsenz statt, wer aber online bei uns mit dabei ist, 
kriegt zeitnahe noch einen Link zu unserem Microsoft-Teams-Kanal zu den jeweiligen Kursen 
zugeschickt mit allen relevanten Zugangsdaten.  
 
Wer zu uns in Präsenz kommt, achtet bitte auf folgende Aspekte der Akademie: 
 

• Wir hatte diese Woche ein positives Corona-Ergebnis, auch mithilfe des PCR-Tests 
nachgewiesen. Wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen diese Woche getroffen, unsere 
Mitarbeiter*Innen waren 5 Tage in Quarantäne, haben sich jeden Tag regelmäßig 
testen lassen, der Rest unseres Kollegiums ist negativ. Deswegen sind wir 
verpflichtet, damit alle Kurse in Präsenz stattfinden können, Sie darauf hinzuweisen, 
dass wir jeden Tag alle Teilnehmer*Innen auf einen tagesaktuellen Test 
prüfen werden. Sie haben die Möglichkeit einen Antigen-Test mitzubringen, und ihn 
in Anwesenheit eines Mitarbeitenden durchzuführen, oder alternativ geben wir diese 
auch aus. 

• Aufgrund der noch aktuellen Pandemielage sind wir verpflichtet Euch darauf 
hinzuweisen, dass in unseren Räumen stets die Maskenpflicht herrscht. Bitte denkt 
daran, eine  

• OP-Maske oder FFP2/KN95-Maske mitzubringen. Wenn möglich bitte auch den 1,50 
m Abstand einhalten. 

• In allen Räumen sind QR-Codes zum Einscannen verfügbar, damit sich die jeweiligen 
Teilnehmer*Innen einchecken können, mithilfe der Corona-Warn-App oder der luca-
App 

Dies basiert auf die vom Senat auferlegten Bedingungen, damit wir die Akademie weiterhin 
in Präsenz betreiben können. Deswegen die umgehende Bitte diese Regelungen einzuhalten, 
damit der Unterricht innerhalb der Kurse reibungslos und sicher verläuft. 
 
Weitere Hinweise, die nicht Pandemie-bedingt sind: 
 

• Die Materialkosten für die jeweiligen Kurse sind alle im Preis inbegriffen, über 
zusätzliche Kosten im Laufe der Akademie brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. 

• Mittagspausen sind natürlich eingeplant, aber wir empfehlen Snacks und was zu 
Trinken mitzunehmen. Bei Möglichkeit können Sie gerne auch die naheliegenden 
Cafés und Bistros nutzen. 

• Alle Teilnehmer*Innen des Kinderkurses bitten wir zusätzlich eine Schürze 
mitzunehmen. 



• Auf jeden Fall bitte darauf achten: Bringt einen Haufen Spaß und Freude mit! 🙂 So 
macht das künstlerische Tüfteln noch mehr Laune, kann ich vorab auch garantieren. 

Beginn der Kurse ist jeweils ab 9:30 Uhr vormittags (wer ab dem Nachmittag dabei ist, 
kommt einfach ab 13 Uhr zu uns). 
 
 
Falls es Fragen gibt zum Verlauf der Herbstakademie, stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne 
zur Verfügung. Wir freuen uns, Euch alle sehen zu können, und wir wünschen Euch allen 
noch bunte, farbenfrohe Herbstferien. 
 


