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Corona-Verhaltensrichtlinien in unserem Nachhilfestudio 

Mit Abstand die besten Noten! 

Verhaltensrichtlinien in unserem Learning Studio  

Tulln – Klosterneuburg – Stockerau – Korneuburg 

Mit Abstand mehr Spaß beim 
Englischlernen! 

 

Damit der Unterricht nicht nur inhaltlich, sondern auch gesundheitlich 

erfolgreich absolviert werden kann, möchten wir Sie – in Abstimmung mit 

den geltenden Gesetzen und Vorgaben - über folgende Regeln 

informieren!  

 In unseren Räumlichkeiten besteht grundsätzlich Maskenpflicht  

 Eltern/Erziehungsberechtigte tragen beim Hinbringen/Abholen 

einen Mund-Nasen-Schutz 

 Bitte bringen Sie Ihr Kind bis zur Eingangstüre des Learning Studios 

und holen Sie es nach Ende der HDE-Einheit von dort wieder ab. 

Unser Warteraum für Eltern/Erziehungsberechtigte ist derzeit leider 

nicht nutzbar!  



 In allen Räumlichkeiten gilt die Abstandsregel, d.h. halten Sie zu den 

anderen Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern immer einen 

Abstand von mind. 1,5 m 

 In unseren Räumlichkeiten werden im Eingangsbereich und im 

Sanitärbereich Handdesinfektionsmitteln bereitgestellt, die vor dem 

Eintritt in die Seminarräume verpflichtend zu verwenden sind  

 Nach Betreten des Learning Studios waschen sich die Kinder zuerst 

die Hände, bevor sie in den Unterrichtsraum gehen. 

  Bitte zeigen Sie Verantwortung und lassen Sie Ihr Kind zu Hause 

wenn es auch nur leichte Krankheitssymptome zeigt. Wir bieten 

erkrankten Schülerinnen und Schülern Online-Nachhilfe. 

 Deutliche Hinweise zur Einhaltung der 
Verhaltensregeln sind in den 
Kursräumlichkeiten ausgehängt.  

 Die Einhaltung aller Hygiene Maßnahmen 
werden mit den Schülerinnen und Schülern vorab besprochen (sie 
finden diese auch online auf unserer Homepage zum Nachlesen). 

 

Verhalten im Kursraum 

 Wir sorgen für die Einhaltung des Mindestabstands (entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben).  

 Die Tischordnung orientiert sich an den vorgeschriebenen 
Mindestabständen. Bei wöchentlichen Gruppenunterricht gilt die 
Zuordnung eines fixen Sitzplatzes – dieser Sitzplan wird dauerhaft 
eingehalten. 

 An den Tischen können die Masken abgelegt werden; sobald Sie den 
Tisch verlassen - besteht wieder Maskenpflicht  

 Getränke und Jausen sind in den Unterrichtsräumen nicht erlaubt 

 Bitte beachten Sie, dass Sie bei Nichteinhaltung nicht nur sich selbst, 
sondern vor allem alle anderen Teilnehmerinnen in Gefahr bringen 

 

Trotz Sicherheitsmaßnahmen vergessen wir aber vor allem nicht auf die 

Freude am spielerischen Lernen! 


