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INFORMATIONEN ZUR UMSETZUNG DER HYGIENEVORSCHRIFTEN 
  

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit dem 11. Mai 2020 ist der Präsenzunterricht bei uns wieder angelaufen. 

Da sich die behördlichen Vorgaben  stetig weiterentwickeln und verändern, bitten wir darum, die 

folgenden Punkte und Regelungen bis auf Weiteres einzuhalten.  

 

1) Unsere Eingangstür bleibt weiterhin außerhalb des Kurswechsels geschlossen. 

Im gesamten Eingangs-, Warte- und Flurbereich besteht Maskenpflicht. In den Kursräumen 

kann auf diese verzichtet werden; die Mindestabstände werden dort eingehalten. Das Betreten der 

Firmenräume ohne Masken ist untersagt. Wer keine eigene Maske dabei hat, kann einen 

Einmalschutz für 1,50 €/Stück bei uns erwerben.  

2) Im Eingangsbereich steht ein Spender für Desinfektionsmittel bereit. Wir bitten darum, die Hände 

beim Betreten der Firmenräume zu desinfizieren. Die üblichen Hygienevorschriften sind 

einzuhalten; so zum Beispiel die Husten- und Nies-Etikette, also das Husten und Niesen in die 

Armbeuge. Generell wird ein regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Seife empfohlen. 

3) Die Gruppengröße bleibt bis auf Weiteres zur Wahrung der Mindestabstände reduziert. Die nach 

Abstandsregeln verfügbaren Sitz-/Arbeitsplätze sind mit leuchtend roten Punkten auf den Tischen 

markiert. Vorerst bleiben unsere Kurszeiten auf 14:00 Uhr und 15:30 Uhr beschränkt; im 

Intensivbereich kann von diesen Zeiten unter Umständen abgewichen werden. Terminabsprachen 

sind weiterhin mit unserem Schulbüro zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr telefonisch sowie per 

E-Mail an info@mirowa.de möglich. 

4) Kranke Kinder bitten wir bis auf Weiteres nicht zum Unterricht zu schicken. Dies gilt unabhängig 

von der Art der Erkrankung. Wir behalten uns das Recht vor, erkennbar kranke Kinder nicht in die 

Unterrichtsräume herein zu lassen. 

5) Kontaktlose Zahlungen sind für alle Kunden verfügbar. Gerne stehen wir hier beratend zur Seite. 

6) Für unsere Schülerinnen und Schüler über Bildung & Teilhabe wurde der maximal mögliche 

Unterrichtszeitraum bis zum 31.07.2020 verlängert, sofern die bewilligten Stunden bis zu diesem 

Termin reichen. Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden von uns inzwischen hierüber 

informiert. 

 

Wir gehen davon aus, dass diese Regelungen bis zu den Sommerferien Bestand haben werden. 

Sobald wir für die Sommerferien (und darüber hinaus) verlässliche Aussagen treffen können oder  sich 

sonstige Änderungen ergeben, werden wir diese auf unserer Homepage veröffentlichen und diese 

Regel-PDF entsprechend anpassen. 

 

Wir danken bereits jetzt für die Mithilfe bei der Einhaltung der behördlichen Vorgaben. Bitte bleibt 

gesund! 

    Euer Mirowa-Team 


