Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem Kursmonat März 2022 (07.03.2022 – 01.04.2022) wird die Sprachschule Aktiv Düsseldorf
wieder Präsenzunterricht anbieten. Es gibt aber auch im Kursmonat März 2022 die Möglichkeit,
online am Unterricht teilzunehmen, wenn du das möchtest.
Corona-Schutzmaßnahmen & Konditionen für den Präsenz-Unterricht:
1. Impfstatus:
Wenn du am Präsentunterricht teilnehmen möchtest, dann musst du:
entweder
3 x geimpft sein mit Biontech Pfizer oder Moderna oder Astra Zeneka oder Johnson. Die 3. Impfung
darf nicht älter als 12 Monate sein. 3 Impfungen mit verschiedenen Impfstoffen sind auch möglich.
oder
mindestens 2 x geimpft sein mit Biontech Pfizer oder Moderna oder Astra Zeneka oder Johnson. Die
2. Impfung darf nicht älter als 9 Monate sein. 2 Impfungen mit verschiedenen Impfstoffen sind auch
möglich.
oder
von Corona genesen plus mindestens 1 x geimpft sein mit Biontech Pfizer oder Moderna oder Astra
Zeneka oder Johnson. Der Genesenen-Status darf nicht älter als 6 Monate sein.
oder
mindestens 1 x geimpft sein mit Biontech Pfizer oder Moderna oder Astra Zeneka oder Johnson. Die
erste Impfung darf nicht älter als 6 Monate sein. In diesem Fall musst du an jedem Unterrichtstag
einen aktuellen negativen Antigen-Schnelltest aus einem offiziellen Corona-Testzentrum vorweisen,
der nicht älter als 24 Stunden ist.
2. Masken:
In der Schule musst du nur im Eingangsbereich, im Küchen- und Bürobereich sowie z.B. beim Gang
zur Toilette eine Maske tragen. An deinem Sitzplatz musst du während des Unterrichts keine Maske
tragen. Wenn du während der Pause an deinem Sitzplatz etwas isst oder trinkst, musst du auch keine
Maske tragen. Im Außenbereich der Sprachschule Aktiv Düsseldorf (Terrasse / Balkon) musst du
ebenfalls keine Maske tragen. Wenn du auch während des Unterrichts oder während der Pausen an
deinem Sitzplatz oder im Außenbereich der Sprachschule Aktiv Düsseldorf (Terrasse / Balkon)
dennoch eine Maske tragen möchtest, dann kannst du dies selbstverständlich freiwillig tun.
Die Lehrerinnen und Lehrer der Sprachschule Aktiv Düsseldorf tragen während des Unterrichts keine
Maske.
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3. Testpflicht:
In der Sprachschule Aktiv Düsseldorf werden - außer von Personen, die erst 1 x mit Biontech Pfizer
oder Moderna oder Astra Zeneka oder Johnson geimpft sind (Siehe oben: 1. Impfstatus) und bei
Personen, die während des laufenden Kurses Krankheitssymptome gleich welcher Art bei sich
feststellen (Siehe unten: 6. Krankheitsfall) - keine täglichen Antigen-Schnelltests aus einem offiziellen
Testzentrum verlangt. Zudem führt die Sprachschule Aktiv Düsseldorf auch keine AntigenSchnelltests unter Aufsicht in der Schule durch.
4. Informationspflicht:
Wenn du im Kursmonat März 2022 aufgrund eines Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests – den du aus
welchen Gründen auch immer gemacht hast - positiv auf Covid getestet wirst, bist du verpflichtet, die
Sprachschule Aktiv Düsseldorf sofort über diese Covid-Positiv-Testung zu informieren. Du musst dich
dann in Quarantäne begeben und kannst bzw. musst so lange weiter online am Unterricht
teilnehmen, bis ein negatives PCR-Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) bei dir vorliegt.
5. Quarantänepflicht:
Wenn ein Schüler oder eine Lehrperson im Kursmonat März 2022 positiv auf Covid getestet wird,
werden alle Schüler sowie die Lehrperson dieses Kurses / dieser Gruppe aufgefordert, ebenfalls
entweder einen Antigen-Schnelltests oder einen PCR-Test in einem offiziellen Corona Testzentrum
durchzuführen. Sobald ein negatives Testergebnis (Antigen-Schnelltest – nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test – nicht älter als 48 Stunden) aus einem offiziellen Corona Testzentrum vorliegt, kann
jeder Schüler und jede Lehrperson sofort wieder am Präsenz-Unterricht teilnehmen.
Es gibt keine automatische mehrtägige Quarantäne-Pflicht für die ganze Gruppe, sondern nur für
einzelne positiv getestete Personen bis zum Vorliegen eines neuen negativen PCR-Tests (nicht älter
als 48 Stunden) aus einem offiziellen Corona Testzentrum.
Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer oder ein Mitarbeiter der Administration positiv getestet wird,
begibt sich diese Person ebenfalls in Quarantäne und unterrichtet bzw. arbeitet online, bis ein
negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) aus einem offiziellen Corona Testzentrum vorliegt.
6. Krankheitsfall:
Wenn du dich im Verlaufe des Kursmonats März 2022 krank fühlst – z.B. durch erhöhte Temperatur,
Erkältungs- oder Grippesymptome – darfst du nicht zum Präsenzunterricht in die Schule kommen.
Wenn du dich während dieser Zeit aber dennoch gesund genug für Online-Unterricht fühlst, kannst
du während dieser Zeit online am Unterricht teilnehmen. Wenn du nach deiner Genesung wieder am
Präsenzunterricht teilnehmen willst, bist du verpflichtet, einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht
älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzuweisen, wenn
du wieder zum ersten Mal am Präsenz-Unterricht teilnimmst. Ohne einen entsprechenden negativen
Test, darfst du nicht am Präsenz-Unterricht teilnehmen.
7. Stornierung:
Wenn du im Kursmonat März 2022 positiv auf Covid getestet wirst und du dich in Quarantäne
begeben musst, bis dein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorliegt, hast du die
Möglichkeit, weiter online am Unterricht teilzunehmen. Du hast dann kein Recht, deine Kursbuchung
zu stornieren und musst die gesamte Kursgebühr bezahlen.
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Wenn du im Kursmonat März 2022 positiv auf Covid getestet und an Corona erkrankst, wodurch du
auch nicht online am Unterricht teilnehmen kannst, hast du kein Recht, deine Kursbuchung zu
stornieren und musst die gesamte Kursgebühr bezahlen.
Wenn du im Kursmonat März 2022 an einer anderen Krankheit als Corona erkrankst oder
unfallbedingt weder in Präsenz noch online am Unterricht teilnehmen kannst, hast du kein Recht,
deine Kursbuchung zu stornieren und musst die gesamte Kursgebühr bezahlen.
Wenn es im Kursmonat März 2022 in deinem Kurs / in deiner Gruppe einen Covid-Positiv-Fall gibt,
müssen sich alle Personen in deinem Kurs / in deiner Gruppe mit einem Antigen-Schnelltest oder mit
einem PCR-Test in einem offiziellen Corona Testzentrum testen lassen. Jede Person in deinem Kurs /
in deiner Gruppe, die der Sprachschule Aktiv Düsseldorf danach einen negativen Antigen-Schnelltest
(nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) aus einem offiziellen
Testzentrum vorweist, kann dann sofort wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Auch in diesem
Fall hast du kein Recht, deine Kursbuchung zu stornieren und musst die gesamte Kursgebühr
bezahlen.
Wenn es einen Covid-Positiv-Fall in deinem privaten oder beruflichen Umfeld gibt und du dich
aufgrund dessen bis zum Vorliegen eines eigenen negativen Antigen-Schnelltests (nicht älter als 24
Stunden) oder PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) in Quarantäne begeben musst, hast du die
Möglichkeit, online an deinem Kurs teilzunehmen. Auch in diesem Fall hast du kein Recht, deine
Kursbuchung zu stornieren und musst die gesamte Kursgebühr bezahlen.
Wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer im Laufe des Kursmonats März 2022 positiv auf Covid getestet
wird und sich in Quarantäne begeben muss, bis ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden)
vorliegt, wird entweder eine andere Lehrperson deinen Kurs in Präsenz unterrichten oder deine
Lehrerin bzw. dein Lehrer wird deinen Kurs online unterrichten und du kannst von deinem Zuhause
aus online am Unterricht teilnehmen. Auch in diesem Fall hast du kein Recht, deine Kursbuchung zu
stornieren und musst die gesamte Kursgebühr bezahlen.
8. Präsenz- Online- Hybridunterricht
A)

Präsenzunterricht: Wenn du im Kursmonat März 2022 für Präsenz-Unterricht anmeldest,
bedeutet dies, dass du dich definitiv für Präsenz-Unterricht anmeldest. Ein Wechsel von
Präsenzunterricht zu Online-Unterricht während des laufenden Kurses im Kursmonat März
2022 aus anderen als den oben erläuterten, eventuell auftretenden Gründen für OnlineUnterricht ist nicht möglich.

B) Online-Unterricht: Wenn du dich aufgrund der oben erläuterten Covid-Schutzmaßnahmen
oder aus anderen Gründen dafür entscheidest, im Kursmonat März 2022 online am
Unterricht teilzunehmen, dann bedeutet dies, dass du dich definitiv für den OnlineUnterricht anmeldest. Ein späterer Wechsel zum Präsenzunterricht ist im Laufe des
Kursmonats März 2022 nicht möglich.
C) Hybrid-Unterricht: Dies bedeutet, dass in deinem Präsenzkurs eventuell manche
Schülerinnen und Schüler online an deinem Präsenzkurs teilnehmen, weil
- sie entweder den Kurs insgesamt als Online-Kurs gebucht haben,
- oder weil sie sich aufgrund einer Covid-Positiv-Testung in Quarantäne begeben müssen,
- oder weil sie aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen können.
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Hybrid-Unterricht bedeutet ausdrücklich nicht, dass du dich im Laufe des Kursmonats März
2022 flexibel zwischen Präsenz-Unterricht und Online-Unterricht entscheiden kannst.
9. Hausrecht:
Die Sprachschule Aktiv Düsseldorf entscheidet darüber, welche Corona-Schutzmaßnahmen in
welcher Form an der Sprachschule Aktiv Düsseldorf angewandt werden.
Wenn du im Kursmonat 2022 vom 07.03.22 bis zum 01.04.2022 in Präsenz an deinem Kurs
teilnehmen möchtest, dann musst du für den Kursmonat März 2022 bei der erstmaligen Teilnahme
am Präsenzunterricht Auskunft über deinen Impfstatus geben und eine Einverständniserklärung
unterschreiben:
A) Du gibst an deinem ersten Kurstag im Präsenzunterricht Auskunft über deinen aktuellen
Impfstatus.
B) Du bestätigst, dass du mit den oben unter Punkt 1 bis 9 erläuterten CoronaSchutzmaßnahmen & Konditionen für den Präsenz-Unterricht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Impfstatus
Masken
Testpflicht
Informationspflicht
Quarantänepflicht
Krankheitsfall
Stornierung
Präsenz-, Online-, Hybrid-Unterricht
Hausrecht

einverstanden bist.
C) Du bestätigst, dass du weißt, dass eine eventuelle Covid-Infektion vor allem dann gefährlich
sein kann, wenn bei dir Vorerkrankungen vorliegen, die den Verlauf einer möglichen CovidInfektion bzw. Corona-Erkrankung verschlimmern können.
D) Du bestätigst, dass du weißt, dass eine eventuelle Covid-Infektion vor allem dann gefährlich
sein kann, wenn bei dir eine Schwangerschaft vorliegt, die durch den Verlauf einer möglichen
Covid-Infektion bzw. durch eine eventuelle Corona-Erkrankung beeinträchtigt werden kann.
E) Du bestätigst, dass du im Falle einer Positiv-Testung (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) bei
dir oder bei einer anderen Person in deinem Kurs / in deiner Gruppe oder im Falle einer
auftretenden Corona-Erkrankung bei dir oder bei einer anderen Person in deinem Kurs / in
deiner Gruppe deine Kursbuchung für Präsenz- oder alternativen Online-Unterricht nicht
stornieren kannst und keine rechtlichen und / oder finanziellen Ansprüche gegen die
Sprachschule Aktiv Düsseldorf stellen kannst und auch nicht stellen wirst.
F) Du bestätigst, dass du dir über das durch deine Teilnahme am Präsenzunterricht entstehende
Restrisiko, im Laufe des Kursmonats März 2022 positiv auf Covid getestet zu werden und
eventuell an Corona zu erkranken, bewusst bist, und dass du dieses Restrisiko selbst trägst.
G) Du bestätigst, dass die von dir unterzeichnete Einverständniserklärung nur für den
Kursmonat März 2022 (vom 07.03.22 bis zum 01.04.22) gilt.
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Auskunft zum Impfstatus & Einverständniserklärung
Persönliche Daten:
Vorname:
Nachname:
Straße
Hausnummer:
Postleitzahl
Ort:
Impfstatus:
Datum
1. Impfung

Datum
2. Impfung

Datum
3. Impfung

Datum
4. Impfung

Datum
GenesenenZertifikat

Datum
1. Impfung

Datum
2. Impfung

Datum
3. Impfung

Biontech Pfizer
Moderna
Astra Zeneka
Johnson

Genesen
Einverständniserklärung
 Ich habe die Regeln & Konditionen zu den Covid-Schutzmaßnahmen für Präsenzunterricht –
beschrieben in den Punkten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Impfstatus
Masken
Testpflicht
Informationspflicht
Quarantänepflicht
Krankheitsfall
Stornierung
Präsenz-, Online-, Hybrid-Unterricht
Hausrecht

verstanden und akzeptiere diese Regeln & Konditionen zu den Covid-Schutzmaßnahmen für
Präsenzunterricht.

Ort: Düsseldorf

Unterschrift:

Datum: _______________________________

_______________________________

5

