
 

 

 

 

Vorsichts- und Hygienemaßnahmen für den Publikumsverkehr und bei 

der Durchführung von Prüfungen und Sprachkursen am Goethe-Institut 

Zypern 

Die Prüfungen im Juni/Juli und die Sommerkurse im Juni-August 2020 werden 

am Goethe-Institut Zypern unter strengen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen 

durchgeführt.  

Bei dem Hygiene-Konzept wurden die aktuellen Vorgaben des zyprischen 

Bildungsministeriums berücksichtigt. Sie gelten auch für den Publikumsverkehr 

im Sprachkurbüro und im Veranstaltungssaal. 

 

1. Publikumsverkehr / Veranstaltungen 

 

- Personen sollten das Hauptgebäude nur aus wichtigem Grund 

betreten (Zeugnisabholung, persönliche Einschreibungen, 

Anmeldungen für Veranstaltungen). 

- Beim Betreten des Gebäudes sollten Besucher die Hände desinfizieren 

und warten bis sie von einer Mitarbeiterin aufgerufen werden. 

- Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen. 

- Für den Besuch der wieder eröffneten Ausstellungen vom 01.-09.06. 

in der Zeit von 10:00-18:00 Uhr können bis zu 9 Personen im Saal 

gleichzeitig sein. Wir bitten um kurze vorherige Anmeldung per 

Telefon oder Email.  

- Eingangs- und Notfalltür des Saals bleiben im ganzen Zeitraum zur 

besseren Belüftung geöffnet.  

- Desinfektionsmittel für Hände stehen am Eingang zur Verfügung. 

 

2. Prüfungen 

 

- Die Anzahl der Prüfungsteilnehmer wird pro Prüfung auf zehn 

limitiert. Es stehen jedoch mehr Prüfungstermine als in den Vorjahren 

zur Verfügung.  

- Alle Prüfungen finden ausschließlich im Saal mit Abstandsregelung 

statt.  

- Prüfungsteilnehmer müssen beim Betreten und Verlassen des Saals 

die Hände desinfizieren. Nötige Desinfektionsmittel werden zur 

Verfügung gestellt. 

- Zum gegenseitigen Schutz wird das Tragen von Masken empfohlen. 

Prüfungsteilnehmer sollten ihre eigenen Masken sowie ggf. 

Handschuhe mitbringen.  



 

 

- Mindestabstand von 1,5 Meter wird während der Prüfung und in den 

Pausen eingehalten. Am Boden befinden sich Abstandsmarkierungen. 

. 

- Die Prüfungsräume werden vor den Prüfungen sorgfältig gereinigt 

und desinfiziert. Eingangs- und Notfalltür bleiben im ganzen Zeitraum 

zur besseren Belüftung geöffnet. 

- Prüfungsteilnehmern wird der Zugang zum Haupthaus nicht gewährt. 

Unsere Mitarbeiter empfangen die Teilnehmer unter der Pergola im 

Vorgarten.    

- Begleitpersonen von Prüfungsteilnehmern werden gebeten, das 

Gelände schnellstmöglich wieder zu verlassen und sich auf keinen Fall 

in den Gängen des Instituts aufzuhalten. 

 

3. Sprachkurse 

 

- Schüler müssen beim Betreten und Verlassen des Klassenraums die 

Hände desinfizieren. Nötige Desinfektionsmittel werden zur 

Verfügung gestellt. 

- Die Anzahl der Kursteilnehmer wird pro Klasse auf 12 limitiert. Jeder 

Schüler hat seinen eigenen Tisch.  

- Mindestabstand der Tische 1 Meter. Mindestabstand zum Lehrer 2 

Meter. 

- Der gemeinsame Gebrauch von Stiften etc. ist nicht erlaubt 

- In den Pausen darf es nicht zu "Gruppenansammlungen" kommen  

- Gruppenarbeiten mit engem Kontakt finden nicht statt 

- Klassenzimmer werden während der Pausen und ggf. im Unterricht 

gelüftet 

- Zum gegenseitigen Schutz wird das Tragen von Masken empfohlen 

- Begleitpersonen von Prüfungsteilnehmern werden gebeten das 

Gelände schnellstmöglich wieder zu verlassen und sich auf keinen 

Fall in den Gängen des Instituts aufzuhalten. 

 

Wir bitten alle Besucher des Instituts, die Abstands- und Hygieneregeln 

einzuhalten. 

Alle Regeln werden bei Neuregelungen durch die Behörden überarbeitet. 


