Covid-19 Schutzmaßnahmen
Liebe Studentinnen und Studenten! Bitte lest euch die Maßnahmen aufmerksam
durch und unterschreibt sie, vielen Dank!
1. Bitte tragt im gesamten Schulgebäude eure Masken.
2. Wascht ODER desinfiziert euch bitte nach Betreten der Schule die Hände.
3. Bitte tretet nacheinander ein und haltet dabei immer den Mindestabstand von 1,5 m ein.
Das TANDEM-Team hilft bei der Orientierung & dem Check-in.
4. Bitte seid pünktlich und begebt euch immer direkt an euren Platz. Setzt euch bitte im
Klassenzimmer immer an den gleichen Platz. Fenster und Türen bleiben während des
Unterrichts nach Möglichkeit geöffnet. Ist es zu kalt dafür, wird alle 30 Minuten kurz gelüftet.
5. Verbringt die Pausen möglichst an der frischen Luft oder bleibt an eurem Platz. Wir bitten
euch, die Schule nach dem Unterricht direkt zu verlassen.
6. In den Küchen könnt ihr euch gerne Kaffee und Wasser holen. Bitte einzeln eintreten und
die Küche schnell wieder verlassen.
7. Das Büro ist geöffnet. Hier dürfen sich maximal 3 Kunden gleichzeitig aufhalten. Wir bitten
euch deshalb, weniger dringende Dinge mit uns per Mail, Telefon oder Skype zu klären.
8. Um dich und andere zu schützen, bleib bitte zuhause, falls du dich krank fühlst und/oder
Erkältungssymptome hast.
9. Ich versichere, der Schule rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn meinen Impfnachweis bzw. ein
negatives Testergebnis vorzulegen.
Für Geimpfte: Ich werde 2x wöchentlich einen Test machen und vorweisen.
Für nicht geimpfte: Ich werde täglich einen Test machen und vorweisen.
Ohne einen entsprechenden Nachweis werde ich NICHT am Unterricht teilnehmen.

Ich habe die Maßnahmen verstanden und werde sie stets befolgen.
Name, Datum & Unterschrift

Startdatum, Kursniveau

Deine Adresse in Köln bzw. Deutschland

+49
Deine deutsche Telefon- oder Mobilnummer / Email-Adresse

Danke für eure Mithilfe und euer Verständnis! Bleibt gesund und glücklich! Euer
TANDEM Team

Covid-19 Protective / Security measures
Dear student. Please read the following measures/rules carefully and sign

them, thank you very much!
1. Please wear your masks throughout the school building (also in classroom).
2. Please wash OR disinfect your hands after entering the school.
3. Please enter one after the other, always keeping a minimum distance of 1.5 m. The
TANDEM team will help you with orientation & check in.
4. Please be punctual and always go directly to your seat. Please always sit in the same
place in the classroom. Doors and windows will remain open during the lessons if possible. If
it is too cold for this, the room is ventilated briefly every 30 minutes.
5. Spend the breaks in the fresh air if possible or stay at your seat. We ask you to leave the
school directly after class.
6. You are welcome to get coffee and water in the kitchens, but please do not stay there too
long and with too many people. Please enter one at a time and leave the kitchen quickly.
7. The office is open. A maximum of 3 clients are allowed to stay here at the same time. We
therefore ask you to clarify less urgent matters with us by mail, telephone or skype.
8. To protect yourself and others, please stay at home if you feel ill and/or have cold
symptoms.
9. I assure to present my vaccination certificate or a negative test result to the school in time
before the start of classes.
For vaccinated: I will take and show a test 2x a week.
For non-vaccinated: I will take and present a test daily.
I will NOT attend class without proper proof.

I have understood the measures and agree to follow them completely.
Name, Date & Signature
Course start, course level
Your address in Cologne or Germany

+49
Your German telephone or mobile number

Thanks for your cooperation and stay safe and happy!
Euer TANDEM Team

