Covid 19
Safe German Courses at Kästner Kolleg
All courses are taking place. Face-to-Face with a limited number of students
(see measures below) and/or online (Hybrid courses).

Kästner Kolleg is taking the following measures to protect its staff and students:
- all students who are traveling from a country enlisted as country of risk
by the Robert Koch Institut will be asked to have at least two weeks of
home quanrantine before atttending our courses – a negative Covid 19
test will be accepted instead if it is not older then 48 hours
- students have to declare in written form that they do not have any
symptoms – if symptoms are discovered by the staff, measures will be
taken to protect all persons at Kästner Kolleg
- places in the classes are limited so that everyone can keep a distance
- all class rooms have a ventilation system reducing the potential spread of
the Corona Virus – windows are being opened regularly
- nose and mouth have to be covered while working with one or more
students in a group and in all public spaces on school grounds
- Kästner Kolleg is providing all staff and students with opporunities to
wash and disinfect their hands regularly
- Door handles and staircases are disinfected several times a day
- For further information see our full Hygiene concept

Sichere Deutschkurse am Kästner Kolleg
Alle Kurse, finden statt. Als Präsenzkurse mit einer begrenzten Anzahl von
Studierenden (siehe Maßnahmen unten) und/oder online (Hybridkurse).

Das Kästner Kolleg ergreift die folgenden Maßnahmen zum Schutz seiner
Mitarbeiter und Studenten:
- Alle Studierenden, die aus einem Land oder einer Region anreisen,
das/die vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingetragen ist,
werden gebeten, vor der Teilnahme an unseren Kursen mindestens zwei
Wochen lang eine Heimquarantäne durchzuführen. Stattdessen ist eine
Teilnahme mit einem negativen Coronatest möglich. Dieser darf nicht
älter als 48 Stunden sein.
- Die Studierenden müssen schriftlich erklären, dass sie keine Symptome
haben - wenn das Personal Symptome entdeckt, werden Maßnahmen
zum Schutz aller Personen am Kästner Kolleg ergriffen.
- Die Plätze in den Klassen sind begrenzt, so dass genügend Abstand
gehalten werden kann.
- Alle Klassenräume verfügen über ein Belüftungssystem, das die mögliche
Verbreitung des Coronavirus reduziert. Die Räume werden in
regelmäßigen Abständen gelüftet.
- Nase und Mund müssen während der Arbeit mit einem oder mehreren
Schülern in einer Gruppe und in allen öffentlichen Räumen auf dem
Schulgelände bedeckt sein.
- Das Kästner Kolleg bietet allen Mitarbeitern und Studenten die
Möglichkeit, ihre Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren.
- Türklinken und Treppenläufe werden mehrmals täglich desinfiziert.
- Weitere Informationen finden sich im Hygienekonzept

