Unsere Präsenzkurse starten wieder!
Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Präsenzveranstaltungen wieder starten dürfen.
Damit unsere Veranstaltungen sicher sind, haben wir umfangreiche Schutz- und
Hygienemaßnahmen ausgearbeitet. Wir stehen mit unseren Lehrpersonen und den
Betreibern unserer Seminarorte in engem Austausch, informieren uns täglich über die
Regelungen und beobachten die Situation sehr wachsam. Darüber hinaus gibt es auch ein
paar Punkte, mit denen Sie dazu beitragen können, dass alles so einfach wie möglich klappt,
wenn Sie bei uns im Kurs sind.
So können Sie zur Sicherheit im Präsenzkurs beitragen:
•

Bitte tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung und bringen Sie genügend Exemplare
mit, um für die Kursdauer gut gerüstet zu sein.

•

Bitte achten Sie auf die Hust- und Nies-Etikette.

•

Bitte waschen Sie sich die Hände, sowohl bevor Sie den Seminarraum betreten als
auch zwischendurch, wenn es nötig ist.

•

Sollten Sie erkältet sein oder andere Anzeichen verspüren, die auf eine mögliche
COVID-19-Infektion hinweisen könnten, nehmen Sie bitte nicht am Kurs teil. Sehen
Sie bitte ebenfalls von der Kursteilnahme ab, wenn Sie in Kontakt mit infizierten
Personen gewesen sind beziehungsweise mit Personen, bei denen der Verdacht
einer Infektion besteht. In diesem Fall informieren Sie uns bitte schnellstmöglich.

Wie sieht ein Präsenzkurs bei der Bildungs-Akademie aktuell aus? Was erwartet Sie?
•

Wir halten Kurse nur an Orten ab, die die nötigen Schutz- und Hygienestandards
bieten.

•

Es gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern in alle Richtungen für jede*n. Während
des Kurses bezieht sich das sowohl auf alle Gruppenarbeiten, Übungen
und Präsentationen sowie auf den Abstand zwischen den markierten
Sitzplätzen. Die einmal eingenommenen Sitzplätze und eingeteilten Gruppen
behalten Sie während der gesamten Seminarzeiten bei.

•

Auf Händeschütteln, Übungen mit Körperkontakt und so weiter sollte verzichtet
werden. Auch in den Pausen gilt die Abstandsregelung.

•

Im besten Fall bringen Sie sich bitte Ihre eigenen Arbeitsmaterialien, wie Stifte und
Papier, mit. Die Arbeitsmittel, die wir Ihnen während des Kurses geben, sind
desinfiziert oder originalverpackt. Anschließend kennzeichnet jeder seine
Arbeitsmittel, sodass immer eindeutig ist, wem die Materialien gehören.

•

Es darf sich jeweils nur eine Teilnehmerin beziehungsweise ein Teilnehmer in
einem Toilettenraum aufhalten. Um Ansammlungen und längere Wartezeiten vor
den Toiletten zu vermeiden, sind Toilettengänge auch während des Unterrichts
erwünscht.

•

Wir lüften regelmäßig und häufig ausgiebig während vieler kleiner Pausen durch.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass wir wieder voll durchstarten können!
Ihr Team der Bildungs-Akademie
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