WILLKOMMEN BEI UNS!
Im Rahmen der Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Infektionen
bitten wir darum, folgende Regeln zu befolgen.

MASKE
In allen Räumen, im Eingangsbereich, in den WC-Räumen, im Wartebereich und in
den Korridoren gibt es eine Maskenpflicht.
You are obliged to wear masks in all rooms, in the entrance area, in the restrooms, in the waiting
area and the corridors.

1,5 M

ABSTAND
Bitte überall, auch in den Kursräumen, einen Mindestabstand von 1,5 Metern
einhalten. Der Aufenthalt in den Korridoren vor und nach dem Kurs sowie in der
Pause ist untersagt.
Please keep a minimum distance of 1.5 metres everywhere, including the course rooms. It is
forbidden to stay in the corridors before and after the course and during the breaks.

DESINFEKTION
Bitte regelmäßig Hände waschen und desinfizieren.
Please wash and disinfect your hands regularly.
20 SEC
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PÜNKTLICHKEIT
Bitte die Schule max. 5 Minuten vor Kursbeginn betreten und max. 5 Minuten nach
Kursende verlassen.
Please enter the school 5 minutes before the start of the course at the earliest and leave 5 minutes
after the end of the course at the latest.

PAUSENREGELN
Bitte in den Pausen im Kursraum bzw. in den Pausenräumen bleiben oder auf den
Innenhof gehen. Bitte an den Ein- und Ausgängen auf die Abstandsregeln achten.
Please stay in the course room or in the break rooms during the breaks or go into the courtyard.
Please pay respect to the distance rules at the entrances and exits.

Wenn wir gemeinsam vorsichtig sind, können wir eine gute und sichere Lernatmosphäre schaffen!
If we are all careful, we can create a good and safe learning atmosphere together!

REGELN IM KURSRAUM (COURSE ROOM RULES)
MASKE – Die Maskenpflicht gilt in allen Teilen der Schule. Auf Anweisung der
Lehrkraft kann die Maske am eigenen Sitzplatz abgenommen werden.
The obligation to wear masks applies in all parts of the school. If instructed by the teacher, the
mask can be taken off when seated in class.
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ABSTAND – Einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.
Maintain a minimum distance of 1.5 metres.

PÜNKTLICHKEIT – Bitte die Schule max. 5 Minuten vor Kursbeginn betreten und max.
5 Minuten nach Kursende verlassen.
Please enter the school 5 minutes before the start of the course at the earliest and leave 5 minutes
after the end of the course at the latest.

DESINFEKTION – Bitte regelmäßig Hände waschen und desinfizieren.
Desinfektionsmittel für Tische und Stühle im Kursraum verwenden.
Please wash your and disinfect hands regularly. Use disinfectant for tables and chairs in the classroom.
20 SEC

ESSEN & TRINKEN – Essen und Trinken sind nur am eigenen Sitzplatz im Kursraum
erlaubt. Warme Speisen sind in der Schule verboten.
Food and drinks are only allowed at your own seat in the course room.
Hot food is not allowed in the school.
PAUSENREGELN – Bitte in den Pausen im Kursraum bzw. in den Pausenräumen
bleiben oder auf den Innenhof gehen. Bitte an den Ein- und Ausgängen auf die
Abstandsregeln achten.
During the breaks please stay in the course room or in the break rooms or go into the courtyard.
Please respect to the distance rules at the entrances and exits.
ANZEICHEN FÜR INFEKTION – Bei Anzeichen einer Corona-Infektion bitte zu Hause bleiben und die Lehrkraft
informieren. Es besteht dann die Möglichkeit, den Kurs online zu verfolgen, bis die Situation geklärt ist.
Anzeichen sind: Fieber, Husten oder Kratzen im Hals, Atembeschwerden sowie Muskel- und Kopfschmerzen.
If there are signs of corona infection, please stay at home and inform your teacher. It is possible to follow the course
online until your situation is clarified. Signs are: fever, cough or scratching in your throat, difficulty with breathing,
and muscle pains and headache.

Wenn wir gemeinsam vorsichtig sind, können wir eine gute und sichere Lernatmosphäre schaffen!
If we are all careful, we can create a good and safe learning atmosphere together!

