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: 15.3.22)

FFP2 – Masken im Unterricht / FFP2 – masks during lessons
Bitte trage im Unterrichtsraum, außer beim Sprechen, eine FFP2- Maske. Auch musst du diese Maske im
Treppenhaus und in den Innenräumen von TANDEM tragen.
Please wear an FFP mask mask in class, except when you speak. You are also obliged to wear this in the
staircase and in TANDEM’s rooms

FFP2 – Masken bei den Prüfungen / FFP2 – masks at the exams
Bitte trage eine FFP2- Maske während des schriftlichen Teils der Prüfung.

Für den mündlichen Teil gilt: Bei den telc-Prüfungen brauchst du keine FFP2-Maske tragen, da der mündliche
Teil in kleinen Gruppen mit Abstand und mit Spuckschutz durchgeführt wird. Bei den TestDaF-Prüfungen findet
der mündliche Teil direkt am Computer statt. Wir stellen es dir frei, ob du eine Maske tragen möchtest oder
nicht. Auf alle Fälle ist es kein Problem mit FFP2-Maske in das Mikrofon zu sprechen.
Please wear an FFP2 mask during the written section of the exam.
The following applies to the oral section only:
You do not need to wear an FFP2 mask for the telc exams, as the oral part is carried out in small groups at the
correct hygienic social distance and with protective shielding. In the TestDaF exams, the oral section takes
place at the computer. You may decide whether you want to wear a mask or not. In any case, it is no problem
to speak into the microphone with an FFP2 mask.

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.

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.

ANZEICHEN FÜR INFEKTION / SIGNS OF CORONA INFECTION
Bei Anzeichen einer Corona-Infektion bleib 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.
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.

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

