
 

 

 

 
Shanghai Jing‘an Wenhua Jinxiu Xuexiao ·  

Shanghai Goethe-Jinchuang Sprachlernzentrum 

 

Regeln bezüglich der Wiederaufnahme von Offline-Kursen während der 

andauernden Coronavirus-Pandemie -  

Informationen für alle Kursteilnehmenden 

 

(Die folgenden Bestimmungen treten am 22. September 2022 in Kraft) 

 

Um die aktuelle Coronavirus-Pandemie effektiv unter Kontrolle zu halten, die Gesundheit und Sicherheit aller 

Kursteilnehmenden zu wahren und die Vorschriften der städtischen Bildungskommission umzusetzen, gelten folgende 

Bestimmungen für die Offlinekurse im 4. Kursabschnitt 2022 (Oktober bis Dezember 2022). 

Die Kursteilnehmenden sind aufgefordert, diese Vorschriften sorgfältig zu lesen und umfassend zu befolgen. Im 

Falle der Nichteinhaltung behält sich die Schulverwaltung das Recht vor, Kursteilnehmenden den Zutritt zum 

Schulgelände zu verweigern und die Behörden zu informieren. 

1. Voraussetzungen 

a) Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist durchgend und überall mit der Pflicht verbunden, eine Maske zu tragen. 

b) Kursteilnehmende dürfen Shanghai ab 7 Tage vor Kursbeginn und während des gesamten Kurses (13. Oktober 

2022 bis 7. Dezember 2022) nicht verlassen. 

c) Am ersten Kurstag (19.10.2022) muss über die entsprechenden digitalen Applikationen nachgewiesen werden: 

→Aufenthalt in Shanghai innerhalb der 7 Tage vor Kursbeginn (mindestens seit Mittwoch, 12.10.2022) 

→Grüner Gesundheitscode 

→Dokumentation zweier negativer PCR-Testergebnisse–erste Testabnahme nicht älter als 72 Stunden und 

mindestens mit 24 Stunden Abstand vor der zweiten Testabnahme 

→Körpertemeperatur unter 37,3 Grad Celsius 

d) Ab dem zweiten Kurstag und für den Rest des Kurses gilt: 

→Aufenthaltscode darf keine anderen Orte als Shanghai enthalten (Kursteilnehmende müssen bereit sein, 

während der gesamten Kursdauer in Shanghai zu sein) 



 

 

 

→Grüner Gesundheitscode und negatives PCR-Testergebnis nicht älter als 24 Stunden 

→Körpertemeperatur unter 37,3 Grad Celsius 

e) Während des Kurses haben Kursteilnehmende keinen engen Kontakt zu einem Fall oder Verdachtsfall von 
Covid19 und haben keine Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen, Atemnot, Durchfall oder Erbrechen. 
Sollte einer der oben genannten Fälle eintreten, suchen Kursteilnehmende bitte einen Arzt auf und informieren 
die Schule umgehend über die aktuelle Situation. 

f) Gemäß den Anforderungen der Bildungsbehörden des Jing'an Bezirks an Bildungseinrichtungen müssen die 
Kursteilnehmenden täglich ein Informationsformular und ein Formular zur Registrierung des 
Gesundheitszustands ausfüllen, das am Ende jedes Kurses eingesammelt wird. 

g) Teilnehmer, die eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllen können, wird der Zutritt zum Campus 
verweigert. Die Schule bietet keinen Klassenwechsel oder Nachholunterricht an. 

2. Besondere Umstände 

1. Wenn der Teilnehmer Shanghai während des Kursverlaufs verlässt 

Wenn ein Teilnehmer Shanghai verlässt, muss er/sie für 7 Tage nach Shanghai zurückkehren, bevor er/sie wieder 

am Kurs teilnehmen kann. Die Einlassbedingungen sind dieselben wie die Einlassbedingungen für den ersten Tag des 

Kurses in Artikel 1, Punkt 3 dieser Bestimmungen. 

2) Kursteilnehmende, die den Kurs verpasst haben, können den Kurs nicht in einem alternativen Online-Format 

besuchen. 

3) Der Rest des Kurses kann nicht auf einen Online-Kurs übertragen werden und darf nicht verschoben werden. 

2. Wenn ein/e Kursteilnehmende isoliert oder unter Quarantäne gestellt wird 

Wenn ein Kursteilnehmende vorübergehend isoliert ist, kann er/sie gegen Vorlage eines schriftlichen Nachweises 

online (zuhörend) am ursprünglichen Unterricht teilnehmen. 

3. Wenn die Lehrkraft unter Quarantäne gestellt wird 

Wenn eine Lehrkraft isoliert oder unter Quarantäne gestellt wird, wird die Schule versuchen, eine gleichwertige 

Ersatzlehrkraft zu finden. Wenn keine Ersatzlehrkraft zur Verfügung steht, wird der Unterricht für diesen Tag abgesagt 

und auf einen anderen Tag verschoben. 

4 Wenn der Unterrichtsort aufgrund der Epidemie nicht zur Verfügung steht, wird der Kurs auf Onlineformat 

umgestellt. 

 

3. Weitere Hinweise 

a) Begleitpersonen ist das Betreten des Schulgeländes nicht gestattet. 



 

 

 

b) Fahrzeuge (Fahrräder, E-Bikes) dürfen nicht auf dem Schulgelände abgestellt werden. Sie können jedoch vor 

der Schule geparkt werden. 

c）Kursteilnehmende sind aufgefordert, eine zusätzliche medizinische Einwegmaske oder eine Maske mit 

gleichwertiger Schutzfunktion mit sich zu führen. 

d) Kursteilnehmende mit allergischer Rhinitis, Dermatitis, Asthma und anderen Vorerkrankungen wird empfohlen, 

Online-Kurse zu besuchen. 

e) Kursteilnehmende sind verpflichtet, auch alle anderen Vorschriften zur Prävention und Kontrolle der aktuellen 

Coronavirus-Pandemie einzuhalten, die von Shanghais städtischer Bildungskommission, von der Shanghai Jing'an 

Wenhua Jinxiu Xuexiao und vom Shanghai Goethe-Jinchuang Sprachlernzentrum erlassen werden. 

f) Im Fall einer vermuteten Virusinfektion wird der Notfallvorsorgeplan der Shanghai Jing'an Wenhua Jinxiu 

Xuexiao eingeleitet. Sollte sich der Fall einer vermuteten Virusinfektion bestätigen, werden die entsprechenden 

Vorschriften der städtischen Bildungskommission und des örtlichen CDC umgesetzt. 

g) Sollte das SLZ vor dem Hintergrund lokaler Pandemie-Entwicklungen in Shanghai dazu aufgefordert werden 

und/oder es für sinnvoll halten, den Offline-Kursbetrieb einzustellen, werden bereits gestartete Kurse im Online-

Format weiter- und zu Ende geführt. Eine solche Umstellung hat keine Auswirkungen auf Rücktritts- oder 

Rückerstattungsregeln wie in Artikel 5 der Teilnahmebedingungen formuliert. 

4. Bestimmungen von besonderer Wichtigkeit: 

a) Nach der Bezahlung der Kurse dürfen die Online- und Offline-Kursformate nicht mehr angepasst werden. 

b) Rückerstattung: Bei Stornierung eines Kurses vor Kursbeginn werden 90 % der Kursgebühr zurückerstattet 

und die Lehrmaterialien müssen an die Schule zurückgegeben werden; bei Stornierung ab dem Tag des Kursbeginns 

bis zum Abschluss eines Drittels des Kursprogramms werden 50 % der Kursgebühr zurückerstattet; nach Abschluss 

von mehr als eines Drittels des Kursprogramms wird keine Kursgebühr zurückerstattet. Die Anmeldegebühr von 100 

RMB wird nicht zurückerstattet, obgleich die entsprechende Rechnung an die Schule zurückgesandt werden muss. 

c) Die Rückerstattungsbestimmungen gelten für alle unerwarteten Umstände des Schülers, und eine Verlängerung 

ist nicht zulässig. 


