Corona-Regeln
Corona-Rules
Auf Grund von Covid-19 dürfen wir unsere Deutschkurse nur unter strengen Auflagen durchführen.
Due to Covid-19, we are only allowed to offer our German Courses under strict conditions.
Bitte haltet euch stets an folgende Regeln. Please follow these rules at all times.
•

Zutritt nur mit einem Mund-und-Nasenschutz. Im Unterricht dürft ihn abnehmen! Cover your
mouth and nose with a mask at all times, except when you are seated in class.

•

Achtet stets auf den Mindestabstand von 1,5m. Always keep the minimum distance of 1,5m.

•

Betretet die Schule nur zum Unterricht und verlasst sie danach zügig wieder. Enter the school
only for class and leave immediately afterwards.

•

Benutzt wenn möglich die Treppe, nicht den Aufzug. If possible, use the stairs,
not the elevator.

•

Benutzt den Aufzug nur allein. Only use the elevator alone.

•

Nichts unnötig anfassen (z.B. Treppengeländer). Don’t touch anything if not necessary.

•

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen. Wash your hands thorougly and regularly.

•

Nur 1 Person in den Toilettenräumen. Only 1 person in toilet rooms.

•

Nicht in das Gesicht fassen. Don’t touch your face.

•

Vermeidet Berührungen. Kein Händeschütteln oder Umarmen. Avoid body contact:
no shaking hands or hugging.

•

Keine Gruppenbildung. No groups.

•

Hustet oder niest in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgt das Taschentuch
anschließend in einem Mülleimer. If you cough or sneeze, use your ellbow or a tissue
– and dispose the tissue in a bin.

•

Wenn ihr euch krank fühlt, bleibt zuhause und sagt uns Bescheid. If you feel sick,
stay home and let us know.

•

Der Kaffeeautomat und die Küche können aktuell nicht benutzt werden. Dont’t use the
coffee maschine and kitchen!

Habt ihr Fragen? Schreibt eine E-Mail oder ruft an. If you have any questions, call us or send an e-mail.
Viel Spaß im Unterricht und bleibt gesund! Have fun in class and stay healthy!
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