
Schutz- und Hygienemaßnahmen für Kurse und Workshops bei der 
Lette-Akademie Berlin gGmbH
 
Laut Verordnung der Senatsverwaltung dürfen unsere Präsenzkurse und -workshops nur unter 
Einhaltung bestimmter Auflagen durchgeführt werden. Dazu gehört die Berücksichtigung der 
aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
Ich bitte Sie deshalb, diese – insbesondere auch im Haus des Lette-Vereins – geltenden 
Maßnahmen zum Schutz von uns allen einzuhalten.

Die Kurse/Workshops finden generell in kleinen Gruppen statt, so dass der Mindestabstand von 
1,5 m eingehalten werden kann. Die Kursräume werden gelüftet und Tische werden vor und nach
dem Kurs/Workshop desinfiziert. 

• Bitte achten Sie auf ausreichenden Abstand von mindestens 1,5 m, vor allem auch beim 
Betreten und Verlassen des Hauses.

• Im Haus gilt in den Gängen und Begegnungszonen außerhalb der Klassenräume die 
Maskenpflicht. (Schutzmasken können in begrenztem Umfang zur Verfügung gestellt 
werden.) 

• Waschen oder desinfizieren Sie sich bitte vor Kursbeginn die Hände. 
(Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.)

• Bitte beachten Sie die Hust- u nd Niesetikette: Wenn Sie husten oder niesen müssen, 
benutzen Sie bitte in ein Taschentuch und entsorgen dies anschließend. Sollten Sie kein 
Taschentuch zur Hand haben, husten oder niesen Sie in die Armbeuge.  

• Der Mindestabstand von 1,5 m gilt auch in den Kursräumen. Die Dozent*innen sind 
angehalten, den direkten Kontakt zu den Teilnehmer*innen weitgehend zu vermeiden.  
Soweit der Mindestabstand für praxisbezogene Erklärungen oder Demonstrationen 
unterschritten werden muss, ist ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

• Das Tauschen und Leihen von Gegenständen / Geräten untereinander erfolgt auf eigene 
Gefahr und sollte unterbleiben. 

• Momentan dürfen wir keine  Snacks und Getränke anbieten. Bringen Sie sich bitte ggf. 
eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken für die Pausen zwischendurch mit. 

• Sollten Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause und geben mir Bescheid. 
Nach Vorlage eines ärztliches Attests erhalten Sie die Kursgebühr zurück. 

Außerdem bin ich verpflichtet, Ihre Anwesenheit zu dokumentieren. 
Sie bekommen dafür ein entsprechendes Formular, in dem Sie bitte Ihren Namen, Ihre aktuelle 
Adresse sowie Telefonnummer eintragen. Diese Datenerfassung dient dazu, mögliche 
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Ihre Angaben werden mindestens drei Wochen 
aufbewahrt und nur auf Anforderung an das Gesundheitsamt weitergegeben. Nach spätestens 
einem Monat werden die Daten gelöscht bzw. unleserlich entsorgt. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen 

Kathrin Giogoli
– Geschäftsführung 


