Hygienekonzept
bei Teach me! & Helen Doron
Schuljahr 2020/21
Corona-Verhaltensrichtlinien in unserem Nachhilfestudio

Mit Abstand die besten Noten!
Corona Verhaltensrichtlinien in unserem Learning Studio
Tulln – Klosterneuburg – Stockerau – Korneuburg

Mit Abstand mehr Spaß beim Englischlernen!
Damit der Nachhilfeunterricht bzw. der Englischunterricht nicht nur
inhaltlich, sondern auch gesundheitlich erfolgreich ist, möchten wir - -–
in Abstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorgaben und den
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) - Sie als Schüler oder
Eltern umfassend über unsere Hygienerichtlinien informieren:
 Alle unsere Nachhilfelehrer/Helen Doron Teacher sind betreffend
der neuen Schutz- und Hygienekonzept gründlich geschult.
 Kein Zugang für Personen mit Krankheitssymptomen in unserem
Institut! Wir bieten erkrankten Schülern Online-Nachhilfe.
 Hinweise zur Einhaltung der Regeln befinden sich in allen Räume
 Wir besprechen der Regeln mit allen Schülerinnen und Schülern
 Wir sorgen für die Einhaltung des
Mindestabstands mit einer –
angepassten Tischordnung bzw.
Sitzordnung Die Tischordnung

orientiert sich an den vorgeschriebenen Mindestabständen. Bei
wöchentlichen Gruppenunterricht gilt die Zuordnung eines fixen
Sitzplatzes – dieser Sitzplan wird dauerhaft eingehalten.
 Unterschiedliche Unterrichtszeiten reduzieren den Kontakt
zwischen SchülerInnen und die Überlastung von Eingangs-bzw.
Wartebereichen.
 Vor und nach einer Unterrichts-Einheit wird regelmäßig gelüftet
bzw. bei Bedarf werden die Hände oder Unterrichtsgegenstände
desinfiziert.
 Wir beachten die Regeln der persönlichen Hygiene und achten
darauf, dass Schüler diese auch umsetzen (Regelmäßiges
Händewaschen – sofort nach Betreten der Standorte und VOR
dem Unterricht. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist bis
zum jeweiligen Sitzplatz dringend erforderlich. Auch auf den Weg
zu Toilette ist dieser zu tragen.
 Verzicht auf Händeschütteln, Umarmungen und Berührungen
 Einhalten von Husten- und Niesetikette
 Wir kümmern uns umfassend um die Raumhygiene - gründliche
und regelmäßige Lüftung der Räume, wiederholende
Reinigung von Türklinken, Tischen und Stühlen ist
selbstverständlich.
Sie können sich darauf verlassen, dass das Team von Teach me! und
Helen Doron alles dafür tut Schüler, Eltern und NachhilfelehrerInnen
optimal zu schützen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns darauf, Sie
und Ihr Kind wieder in unseren Räumen zu begrüßen und haben so die
Voraussetzung für ein positives Lernklima – trotz Corona Pandemie –
geschaffen.

