
 
 
 
 
 

Stand 17.08.2021 

	

media GmbH – Tübinger Straße 12-16 – D-70178 Stuttgart 
 
Hygienevorschriften für die Präsenz vor Ort und Selbsterklärung 
 

Liebe Schüler*innen der Akademie der media, 

 

wir freuen, dass die aktuellen Inzidenzenzahlen es uns wieder erlaubt, Unterricht in der Akademie 
der media durchzuführen. Für einen reibungslosen Ablauf unter Berücksichtigung der Hygiene- und 
Abstandsvorschriften bitten wir Sie, folgende Punkte genauestens zu beachten: 

 

• Nur Schüler*innen, die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu COVID-19 infizierten 
Personen hatten, dürfen das Gebäude betreten. 

• Der Besuch ist nur nach der 3-G-Regel möglich:  
o Geimpft: Vollständig gegen Corona geimpft und 14 Tage Wartezeit 

(Impfnachweis) 
o Genesen: Das Genesungszertifikat gilt sechs Monate lang.  
o Getestet: Aktuell sind wir verpflichtet, Sie 2 mal pro Woche vor dem Unterricht zu 

testen, sollten Sie nicht die anderen Kriterien der 3-G-Regel erfüllen. 
• Das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter vor und im gesamten 

Gebäude (Eingangsbereiche, Treppenhaus etc.) ist verpflichtend. 
• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände sorgfältig vor Betreten des jeweiligen Stockwerks und des 

jeweiligen Seminarraumes bzw. Arbeitsplatzes.  
• Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (FFP2 oder KN95-Maske) im gesamten Gebäude 

ist Pflicht.  
• Bitte nutzen Sie die Treppe, um zum Empfang bzw. zum Stockwerk Ihres Seminarraums oder 

Arbeitsplatzes zu gelangen. 
• Der Fahrstuhl darf nur in Ausnahmefällen von max. einer Person genutzt werden. 
• Der Zugang ist für Sie während der aktuellen Situation auf das Stockwerk beschränkt, 

in welchem Ihr bzw. Arbeitsplatz sich befindet. Die anderen Stockwerke sind für Sie nicht 
zugänglich. 

• Türgriffe und Lichtschalter werden möglichst nur mit dem Ellenbogen betätigt. 
• Wir bitten um die Einhaltung des richtigen Händewaschens und die Beachtung 

der Hust- und Nieshygiene (in die Armbeuge). 
 

Des Weiteren bitten wir Sie 

• Bringen Sie nur das Nötigste an Materialien mit, um eine „Einschleppung“ von ggf. belastetem 
Material so gering wie möglich zu halten. 

• Sollten Sie krank sein (auch bei normalen Krankheitssymptomen) so bleiben Sie bitte in 
jedem Fall zu Hause und lassen Sie uns Ihre Krankmeldung zukommen. 

• Die Mitarbeiter*innen der Akademie der media haben das Recht, Sie bei offensichtlicher  
Erkrankung Ihrerseits sofort des Raumes und der Akademie zu verweisen. 

 
Im Interesse aller bitten wir um die Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen. Diese sind 
für alle verpflichtend. Personen, die gegen die geltenden Hygienebestimmungen verstoßen, 
werden nach einer Ermahnung vom Besuch ausgeschlossen werden. Trotz der strengen 
Maßnahmen können wir leider keine Haftung für ein evtl. Restrisiko einer Infektion übernehmen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie alle mit der Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen inner- 
und außerhalb der Akademie einen wesentlichen Beitrag für das Gemeinwohl leisten! 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Ihre Akademie der media
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Selbsterklärung über die Hygienevorschriften der Akademie der media 
für die Präsenz vor Ort 
 
 
Name:  __________________________________ 
 
 
Vorname:  __________________________________ 
 
 
Anschrift: 
 
 
Straße  __________________________________  
 
 
PLZ Ort  __________________________________ 
 
 
Telefon:  __________________________________ 
 
 
eMail:  __________________________________ 
 
 
Ich erkläre mich bereit, am Unterricht an der Akademie der media, unter Anerkennung und 
Einhaltung der geltenden Hygieneordnung der Akademie der media, teilzunehmen.  
 
 
Im Falle eines positiven Testergebnisses nehme ich zur Kenntnis, dass ich verpflichtet bin, mich unverzüglich in 
häusliche Absonderung zu begeben. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist dann nicht möglich. Des Weiteren 
ist die Akademie der media gemäß dem Infektionsschutzgesetzes verpflichtet, das positive Testergebnis dem für 
den Wohnort getesteten Person zuständigen Gesundheitsamt zu übermitteln. 
 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Angaben vertraulich behandelt werden und am 
Ende des Schuljahres vernichtet werden.  
 
 
 
________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
________________________________________________ 
Unterschrift 
 


