Richtlinien für die Durchführung von Präsenzunterricht
für Erwachsenenkurse in der Covid-19-Zeit
am Goethe-Institut Korea
Da sich die Bedrohungslage durch Covid-19 allmählich entspannt und die öffentlichen
Schulen sukzessive wieder für alle Jahrgangsstufen geöffnet werden, möchte das GoetheInstitut Korea seine Deutschkurse auf Präsenzunterricht umstellen und hat hierfür die
folgenden Richtlinien zur Durchführung des Präsenzunterrichts für Erwachsenenkurse
erstellt.
Die Richtlinien orientieren sich an den folgenden Veröffentlichungen der Seouler
Schulbehörde, des koreanischen Erziehungsministeriums und Central Disaster and Safety
Countermeasures Headquarters:
-

-

“Richtlinien für den Präsenzunterricht in Schulen“, Seoul Office of Education
(18.05.2020) https://m.blog.naver.com/seouledu2012/221969021496
“Detaillierte Vorschriften zur Desinfektion und Richtlinien für Unterricht und
Evaluation zur Unterstützung der Umstellung des Schulunterrichts auf
Präsenzunterricht“, Erziehungsministerium (07.05.2020)
https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=80537&lev=0&se
archType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N
“Detaillierte Vorschriften zur Social Distancing in Everyday Life, 2.
Auflage“ (27.05.2020)
http://www.gidcc.or.kr/wpcontent/uploads/2020/02/%EC%83%9D%ED%99%9C_%EC%86%8D_%EA%B1%B0%EB%A6
%AC_%EB%91%90%EA%B8%B0_%EC%84%B8%EB%B6%80%EC%A7%80%EC%B9%A82%ED%
8C%90.pdf

Bei der Erstellung dieser Richtlinien stand die Gesundheit aller Kursteilnehmenden an erster
Stelle. Zugleich möchten wir durch die Berücksichtigung der Vorgaben der zuständigen
Behörden einen möglichst effizienten Unterricht für alle Kursteilnehmenden sicherstellen.
Diese Richtlinien gelten nur für Kurse für Erwachsene. Kurse für Kinder und Jugendliche
finden weiterhin online statt.

Informationen zum Unterricht

Unterrichtsformat: Präsenzunterricht mit Spiegelung(Mirroring) online und interaktiv
Der Unterricht wird vor Ort im Goethe-Institut durchgeführt und gleichzeitig über das
Online-Konferenztool Zoom als Stream gespiegelt. Man kann entweder zum Unterricht ins
Institut kommen oder von zu Hause online am Unterricht teilnehmen, falls sie sich zu Hause
sicherer fühlen.

Aufteilung der Klassen sowie Unterrichtsmethode
Aufgrund des einzuhaltenden Abstands zwischen Teilnehmern kann nur eine bestimmte
Anzahl von Kursteilnehmern in einem Klassenraum zusammen sein.
Am ersten Kurstermin nehmen alle KTN online am Unterricht teil. Die Lehrkraft teilt ihre KTN
in zwei gleich große Gruppen, welche ab dem zweiten Unterrichtstag im täglichen Wechsel
physisch im Unterrichtsraum und online per Stream am Unterricht teilnehmen.
Teilnehmer*innen sind nicht verpflichtet zum Institut zu kommen, sondern können auch an
den Präsenztagen online teilnehmen.
Die Unterrichtsräume werden ähnlich wie Prüfungsräume gestaltet, damit der Abstand
zwischen Lehrkräften und Kursteilnehmenden sowie unter den Teilnehmenden gewahrt
werden kann.
Der Unterricht wird vor allem aus Lehrervortrag und individuellem Arbeiten bestehen. Auf
Partner und Gruppenarbeit wird verzichtet.
Während der Teilnahme an der Online-Livesitzung nutzt man Webcam.

Differenzierung der Unterrichtzeit
Damit nicht alle Kursteilnehmenden gleichzeitig ins Institut kommen, beginnen die
Superintensiv- und Intensivkurse in der gleichen Tageszeit jeweils leicht versetzt.
Beispiel:
- 08:50~12:20 SIK
- 09:10~12:40 SIK
- 18:50~21:20 IK
- 19:10~21:40 IK
Die Unterrichtszeiten am Samstag und Sonntag ändern sich nicht.

Zu beachtende Punkte für Kursteilnehmende zur Vorbeugung
von Infektionen

Zu Hause
• Selbstgesundheitscheck (Fragebogen):
Während des Besuchs eines Kurses am Goethe-Institut muss man täglich zu Hause
anhand des Fragebogens Selbstgesundheitscheck machen.
Falls nur bei einer Frage Unsicherheit besteht, darf man nicht am Präsenzunterricht
im Institut, sondern nur am gespiegelten Online-Unterricht teilnehmen.
Insbesondere die Körpertemperatur sollte mit Sorgfalt gemessen werden. Wenn die
Temperatur höher als 37,5oC ist, muss man zu Hause bleiben und über Zoom am
Unterricht teilnehmen.

Im Institut
• Masken:
Ohne Maske darf das Institut nicht betreten werden. Die Maske muss im Institut
ununterbrochen getragen werden.
• Nutzung des Eingangs auf der 3. Etage:
Das Institut wird über die Außentreppe und durch den Eingang auf der 3. Etage
betreten.
• Körpertemperaturmessung durch Wärmebildkamera:
Vor dem Eingang der 3. Etage wird Ihre Temperatur mit einer Wärmebildkamera und
einem Thermometer gemessen. Ist die Temperatur höher als 37,5oC, muss man
umgehend nach Hause gehen.
• Fragebogen zur Gesundheitsvorsorge:
Bei normaler Körpertemperatur muss der Gesundheitsfragebogen ausgefüllt werden,
der am Eingang ausliegt. Wenn hier keine Probleme zu Tage kommen, dürfen Sie das
Institut betreten.
• Sonstiges:
Wenn möglich, sollten alle Fenster jederzeit geöffnet sein. Wenn die Klimaanlage
benutzt wird, dürfen die Fenster geschlossen bleiben, müssen aber mindestens alle
zwei Stunden einmal zur Lüftung geöffnet werden.
Der Kiosk ist geschlossen. Außerdem ist das Essen im Klassenzimmer nicht gestattet.
Wasserspender und Luftreiniger werden nicht benutzt.
Die Raucherzone befindet sich auf der 8. Etage.

Im Unterrichtsraum
•

Thermometer:
In jedem Klassenzimmer befindet sich ein Fieberthermometer. Wenn Sie während des
Unterrichts das Gefühl haben, dass Sie Fieber haben, muss die Temperatur mit dem
Thermometer gemessen werden. Sollte sie höher als 37,5oC sein oder Sie Symptome
von Atemwegserkrankungen haben, müssen Sie sich umgehend an den
nächstgelegenen „Selective Care Center“ (Yongsangu Gesundheitsamt, Soon Chun
Hyang University Hospital) wenden und nach einer Untersuchung nach Hause gehen.
Bis eine Coronainfektion eines Kursteilnehmers bestätigt ist, wird der Unterricht
normal fortgesetzt.

•

Wird ein*e Kursteilnehmer*in, ein*e Lehrer*in oder ein*e Mitarbeiter*in im Institut
diagnostiziert, werden alle mit Maske nach Hause geschickt. Der Unterricht wird
online fortgesetzt.

Im Einschreibbüro
Bei der Beratung im Einschreibbüro auf der 3. Etage muss eine Maske getragen und ein
angemessener Abstand gehalten werden.

