
CORONA – HYGIENEMAßNAHMEN 
ALLGEMEINE REGELN:  

1. Nur angemeldete KursteilnehmerInnen dürfen das Schulgebäude oder den Indoor-Trainingsort betreten. 

Eltern von Volksschulkindern dürfen ihr Kind zu den Garderoben begleiten und von dort abholen, sofern 

dies notwendig ist. Sobald das Kind selbständig zum Turnsaal findet und verständig genug ist, die sonstigen 

Coronaregeln einzuhalten, werden die Eltern gebeten, das Schulgebäude nicht mehr zu betreten. 

2. Innerhalb des Schulgebäudes haben alle Personen einen MNS zu tragen, auch Kinder. Dieser kann vor 

Trainingsbeginn abgenommen werden. Bei Verlassen des Turnsaals ist als erstes der MNS wieder 

anzulegen. 

3. Innerhalb des Schulgebäudes ist immer ein Abstand von 1 Meter einzuhalten. Begrüßungen haben 

kontaktlos zu erfolgen. 

DESINFEKTION: 

1. Es wird ein Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und dringend gebeten dieses vor Betreten des 

Turnsaals zu benutzen. 

2. Wo dies von der Schule her möglich ist, kann nach dem Unterricht die Dusche benutzt werden. Sollte in 

einem gemischten Kurs nur eine Duschmöglichkeit bestehen, so wird eine „Duschordnung“ ausgegeben.  

(Seife und Handtücher sind selbst mitzubringen) 

3. Das Hand-Desinfektionsmittel kann natürlich auch nach Verlassen des Turnsaals benutzt werden, 

insbesondere, wenn keine Duschmöglichkeit besteht. 

4. Bei Symptomen wie Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen auch ohne Fieber, oder Fieber (auch ohne weitere 

Symptome) darf der Kursort nicht betreten werden. 

5. Eine CoV-2 Infektion ist unmittelbar nach Vorliegen des positiven Testergebnisses der Schulleitung der 

Wushu Academy zu melden. (Tel., e-mail) 

ZAHLUNG – ENTFALLENE KURSE 

1. Wird der Turnsaal kurzfristig gesperrt, oder ist die Kursleiterin verhindert, wird ein Ersatztermin innerhalb 

des laufenden Schuljahres vereinbart. Dieser kann auch an Wochenenden stattfinden. Findet der 

Ersatztermin in einem anderen Monat der Zahlungsperiode statt, so ist er in diesem Monat, in dem er 

stattfindet, zu bezahlen. 

2. Bei einem länger dauernden Lockdown bzw. wenn kein Ersatztermin mehr gefunden werden kann, setzt 

die Zahlung aus, bzw. wird der Monatsbetrag entsprechend herabgesetzt. 

3. Aufgrund der Corona-Maßnahmen können Kurse ins Freie bzw. in größere Hallen und ins Wochenende 

verlegt werden.  

4. Bei Erkrankung eines Kursteilnehmers kann dieser nach Genesung die versäumten Kurse wenn möglich in 

einem ähnlichen Kurs seiner Wahl im selben Kursjahr nachholen. Voraussetzung siehe Corona-Ampel 

Maßnahmen 

5. Eine Erkrankung, welche die Teilnahme am Training für mehr als eine Woche unmöglich macht ist zeitnah 

und mindestens 48 Stunden vor der nächsten Kursstunde mit ärztlichem Attest der Kursleitung zu melden. 

(Kopie der Turnbefreiung bei Schülern reicht). Die Zahlung stoppt ab diesem Zeitpunkt 

  



TRAINIEREN MIT DER CORONA AMPEL   

Zusätzlich zu den allgemeinen Maßnahmen treten folgende Regelungen bezüglich der Corona-Ampel in Kraft. 

Eine Anwesenheitsliste wird geführt um im Falle einerCoV-2 Infektion rasch zu informieren. 

Es ist zu beachten, dass es zusätzlich zu den behördlich vorgegebenen Regeln auch noch den einzelnen Schulen 

überlassen ist, zusätzliche Maßnahmen einzusetzen, denen wir natürlich nachkommen möchten, v.a. da unter 

der Woche während unserer Kurse teilweise noch Kurs- oder Schulbetrieb herrschen könnte. 

Training im Freien wird nur bei entsprechender Wetterlage (kein Regen, trockener Untergrund, Temperaturen 

über 15°) stattfinden. 

Ampel grün:  
 
In allen Kursen unter der Woche 
wird in Kleingruppen trainiert.  
 
Kontakttraining ist möglich. 
 
Kurse in den großen Turnsälen 
bzw. Hallen am Wochenende 
können mit mehr, maximal aber 
bis zu 24 Anwesenden, 
abgehalten werden, wobei 
Gruppen geteilt werden. 
 
 

Ampel gelb: 
 
In allen Kursen unter der Woche 
und am Wochenende wird in 
Kleingruppen trainiert. 
 
Kein Kontakttraining. 
 
Zeitgleiches Training im Freien 
(evtl. mit 15 Minuten 
Verschiebung zur Ermöglichung 
der Anreise) kann vom KL als 
Ersatz angeordnet werden. (z.B. 
Schönbrunn) 
 
Ersatzweise kann das Training mit 
Einverständnis aller 
Kursteilnehmer auch an den 
Wochenenden im Freien oder in 
den großen Turnsälen/Hallen 
stattfinden. 
 
Probetrainings finden immer im 
entsprechenden Turnsaal statt. 

Ampel orange: 
 
In allen Kursen wird in Kleingruppen 
trainiert. 
 
Kein Kontakttraining. 
 
Das Training wird auf die 
Wochenenden verlegt und findet im 
Freien bzw. in den großen 
Turnsälen bzw. Hallen statt. 
 
Ersatzweise kann – kostenpflichtig – 
Einzeltraining gebucht werden, 
sofern die Kapazität dafür besteht. 
In dem Fall wird die Kursgebühr für 
die entsprechende Stunde erlassen.  
 
Unter Umständen kann auch auf 
ersatzweises Onlinetraining 
umgestiegen werden. 
 

Ampel rot: alle Kurse außer Online-Kurse stoppen. Die Zahlung der monatlichen Kursgebühr (zu Monatsende) 
ist einzustellen bzw. entsprechend anzupassen.  Online-Training wird nach Möglichkeit angeboten. Entweder 
als Zoom-Kurs oder in Form von YouTube Videos.  

 


