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Wir kümmern uns.

Informationsblatt

Corona-Hygiene

	� Bitte überweisen Sie den Betrag für Ihren gebuchten Termin 
(falls noch nicht geschehen) einige Tage zuvor an Nord-Kurs 
– bitte bringen Sie kein Bargeld mit! 

	�  Wenn Sie sich krank fühlen oder Krankheitssymptome zei-
gen: Kommen Sie bitte nicht zu uns und sagen Ihren Termin 
rechtzeitig telefonisch unter Tel. 0800 888 3883 ab (bleiben 
Sie Zuhause!). 

	�  Bringen Sie bitte keine Begleitpersonen mit. Begleitperso-
nen sind nur zugelassen, wenn Sie z.B. bei Sprachschwie-
rigkeiten übersetzen und vorher angemeldet wurden (bitte 
sprechen Sie dazu unsere Mitarbeitenden an)! 

	�  Bitte tragen Sie in unseren Räumlichkeiten zu jeder Zeit 
eine FFP2-Maske. 

	�  Halten Sie zu jeder Zeit mindestens 1,5 m Abstand zu anderen 
Personen.

	� Bitte bringen Sie Getränke, sofern Sie Bedarf haben, selbst 
mit.

	� Achtung: Bitte beachten Sie auch die aktuellen, lokalen 
Bestimmungen.

	�  Bitte beachten Sie die 3G-Regel:
Bringen Sie eine maximal 24 Stunden alte Bescheinigung 
über einen negativen Antigentest eines offiziellen Corona-
Testzentrums mit (digital oder in Papierform) – bitte keine 
Selbsttests! Andernfalls können Sie an der Maßnahme nicht 
teilnehmen (bei amtlichen Kursen nach § 36 und § 70 bedeutet 
dies, dass Sie Ihren Kurs neu beginnen müssen!). 
Alternativ dazu legen Sie bitte eine Bescheinigung über Ihre 
vollständige Impfung gegen COVID-19 vor, die mindestens  
14 Tage zurückliegen muss – z.B. den gelben Impfpass. 
Bitte beachten Sie bei einer Impfung mit Johnson & Johnson, 
dass eine zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff benö-
tigt wird, um als vollständig geimpft zu gelten. Ebenso akzep-
tieren wir eine Bescheinigung darüber, dass Sie von COVID-19 
vollständig und zwar frühestens seit 28 Tagen und längstens 
seit 3 Monaten genesen sind, anhand eines (digitalen) Ge-
nesenenzertifikates oder eines anerkannten PCR-Befundes. 

Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns gerne an:

 info@nord-kurs.de oder 
 0800 8883883
 www.nord-kurs.de

Bitte beachten Sie folgende Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, 
wenn Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen:


