WILLKOMMEN BEI TANDEM Hamburg
Bitte beachte zum Schutz vor der Corona-Infektion folgende Regeln bei TANDEM Hamburg.
In order to protect yourself and others against a COVID 19 infection, please comply with the following rules.
(Stand / Date: 25.5.21)

1. WO WARST DU VORHER? WHERE HAVE YOU BEEN?
Du kannst an unserem Deutschkurs teilnehmen, wenn du dich vor Kursbeginn wenigstens 14 Tage in Hamburg
aufgehalten hast oder aus einem Land/einer Region kommst, das nicht vom Robert-Koch-Institut (RKI) als
Risikogebiet ausgewiesen wurde. Das RKI weist die Risikogebiete tagesaktuell aus.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Wenn du allerdings innerhalb von 14 Tagen vor Einreise nach Hamburg aus einem Risikogebiet kommst, dann
brauchen wir zu Kursbeginn von dir ein negatives Testergebnis (PCR-Test).
https://www.hamburg.de/faq-reisen/
You may participate in our German class on the condition that you have been in Germany for at least 14 days
prior to the start of the course, or you have come from a country or region which has not been classified as a
risk area by Robert-Koch-Institute (RKI). The RKI updates this list on a daily basis.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
If, however, you have travelled to us within 14 days prior to the start of the course or you have come from a
risk area, we require to see a negative Corona (PCR test).
https://www.hamburg.de/faq-reisen/

2. MASKEN / MASKS
Im Treppenhaus, im Eingangsbereich, in den Korridoren und in den WCs muss eine medizinische/FFP–Maske
getragen werden. Auch im Unterrichtsraum musst du diese Maske, außer beim Sprechen, tragen.
You are obliged to wear a medical/FFP–mask in the stairwell, the reception area, the corridors and in the
restrooms. This mask needs to be worn in class as well, except when you are speaking.

3. NUR MIT CORONA-TEST MÖGLICH: TEILNAHME AN SPRACHKURSEN UND AN
PRÜFUNGEN / ONLY AFTER A COVID-TEST POSSIBLE: PARTICIPATION IN LANGUAGE
COURSES AND EXAMINATIONS
Bei TANDEM um die Ecke: Im Testzentrum Baumwall bei Gruner & Jahr sind kostenlose Schnellteste nach
Anmeldung täglich – auch am Wochenende- möglich https://schnelltest-hamburg.de/
Solltest du schon das 2. Mal gegen Corona geimpft worden sein, dann reicht es, wenn du uns deinen
Impfausweis mitbringst.
Just around the corner from TANDEM Hamburg, the Test Centre Baumwall at Gruner & Jahr offer free rapid
tests – even on weekends. You will need to register online beforehand. https://schnelltest-hamburg.de/
In the case that you have had both your COVID vaccinations, you may bring your vaccination certificate with
you, as proof.

Teilnehmer/innen an Intensiv-, AVGS- und Prüfungsvorbereitungskursen / Participants in
intensive, AVGS or examination preparation courses
Bitte bring ab sofort jeden Dienstag und Donnerstag den Nachweis eines negativen Corona-Testes (Schnelltest
oder PCR-Test) mit, der nicht älter als 12 Stunden ist.
You will be required to bring evidence every Tuesday and Thursday of a negative Corona Test (rapid or PCR
test) result, which is no older than 12 hours.
Teilnehmer/innen an Abendkursen oder Einzeltraining / Participants in evening courses or single
tuition
Bitte bring ab sofort zu jedem Kursabend/zu jedem Einzelunterricht den Nachweis eines negativen CoronaTestes (Schnelltest oder PCR-Test) mit, der nicht älter als 12 Stunden ist.
For every single tuition lesson or evening lesson you will need to bring proof of a negative Corona test result
(rapid or PCR Test), which is no older than 12 hours.
Teilnehmer/innen an Prüfungen / Participants in Examinations
Bitte bring ab sofort an eurem Prüfungstag den Nachweis eines negativen Corona-Testes (Schnelltest oder
PCR-Test) mit, der nicht älter als 12 Stunden ist. Da die telc-Prüfung in der Regel an 2 aufeinander folgenden
Tagen stattfindet, bringt bitte den Nachweis zum Prüfungstag der schriftlichen Prüfung mit.

Während der schriftlichen Prüfung ist das Tragen einer medizinischen/FFP–Maske obligatorisch. Für den
mündlichen Teil haben wir unser Hygienekonzept angepasst (Trennwände, bzw. Durchluft/offene Fenster). Und
selbstverständlich haben wir die Prüfungsräume so eingerichtet, dass alle mit genügend Abstand voneinander
sitzen können.
Wichtig: Ohne Vorlage des Testergebnisses / der Impfbescheinigung ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht
möglich. Ein Selbsttest ist nicht zugelassen.
To protect all: Please bring proof of a negative test (rapid oder PCR test) that is not older than 12 hours, on
the day of the examination. As the TELC examination takes place over 2 days, please bring proof of this with
you on the day of the written examination.
It is compulsory to wear a medical/FFP2 masking during the written examination. It is compulsory to wear a
medical/FFP2 masking during the written examination. For the oral examination, we have adapted our hygiene
concept (partition barriers, open windows and sufficient airing). Additionally, we have the examination rooms
set up so that each candidate can sit at a sufficient distance away for other candidates and examiners.
IMPORTANT: Participation in the examination is not possible without proving a negative test result /
vaccination card. A (home) self-test is not permitted.

4. ABSTAND / SOCIAL DISTANCING
Bitte halte im Eingangsbereich, in den Korridoren und im Unterrichtsraum einen Mindestabstand zu Anderen
von 1,5 Metern ein. Die WC-Räume dürfen nur einzeln von einer Person genutzt werden.
Please keep a minimum distance of 1.5 metres to others everywhere, including the course rooms. The
restrooms may only be used by one person at a time.

5. ABSTAND IM UNTERRICHTSRAUM / SOCIAL DISTANCING IN THE CLASSROOM
Nach der Hamburger Verordnung muss ein Mindestabstand zu Anderen von 1,5 Metern eingehalten werden.
Wir haben daher die Unterrichtsräume so eingerichtet, dass alle mit genügend Abstand voneinander sitzen
können. Feste Sitzplätze müssen beibehalten werden.
According to regulations set by the Hamburg Senate, in language courses a minimum distance of 1.5 metres
between seated people must be kept. Wherever necessary, we have equipped the classrooms accordingly in
order to ensure that all participants can be seated with appropriate distance between each other. The set
seating plan must be adhered to.

6. DESINFEKTION / SANITIZING
Bitte desinfiziere deine Hände vor dem Betreten unserer Räume. Du findest dafür im Eingangsbereich und in
den Korridoren Desinfektionsspender. Die Tische im Kursraum werden regelmäßig nach dem Unterricht von uns
desinfiziert.
Please sanitize your hands before entering our premises. You will find sanitizers in the reception area and in
the corridors. We regularly disinfect the tables in your classrooms.

7. LÜFTEN / VENTILATION
Wir lüften regelmäßig in den Kurspausen und nach dem Unterricht die Klassenräume. Zusätzlich haben wir in
unseren Räumen Luftfilter aufgestellt, die Schadstoffe, also auch Viren, aus der Luft filtern und reinigen.
All classrooms are aired in the breaks and after class. In addition, we have equipped our classrooms with air
filters which clean the air from particles, including viruses.

8. KURSPAUSE / COURSE BREAK
Bitte bleib in den Pausen im Kursraum oder geh nach draußen; die Korridore sind nicht als Aufenthaltsräume
vorgesehen.
Please stay in your course room during the breaks or go outside; do not use the corridors as a lounge area.

9. ESSEN UND TRINKEN / FOOD AND DRINKS
Unser Kaffeeautomat ist in Corona-Zeiten leider außer Betrieb. Bitte bring dir daher deine eigenen Getränke
mit. Essen und Trinken ist nur am eigenen Sitzplatz im Kursraum erlaubt.
Our coffee dispenser is not in use for the time being. Please bring your own drinks. Food and drinks are only
allowed at your own table in your course room.

10. ANZEICHEN FÜR INFEKTION / SIGNS OF CORONA INFECTION
Bei Anzeichen einer Corona-Infektion* bleibe bitte zu Hause und informiere uns (info@tandem-hamburg.de).
Es besteht dann die Möglichkeit, den Kurs online zu verfolgen, bis die Situation geklärt ist.
*Anzeichen sind: Fieber über 38 Grad, Husten / Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns,
Schnupfen
If there are signs of corona infection *, please stay at home and inform the school (info@tandem-hamburg.de).
It is possible to follow the course online until your situation is clarified.
*Signs are: Fever over 38°C, cough / sore throat, loss of sense of smell or taste, runny nose.

Wir passen aufeinander auf – We take care of each other!

