pandēmía
Die Kennzeichnungen
PRÄSENZ | HYBRID | VIRTUELL
neben den Kursbeschreibungen bedeuten:
PRÄSENZ – Es sind Kurse die aufgrund des Inhaltes
oder Materials nur direkt im Kursraum in der Präsenz
stattfinden können. Alles ist so wie Sie es von vor der
Pandemie kennen, Anwesenheit von Dozent*innen und
Kursteilnehmer*innen. Sollte es zu einem „Lockdown“
kommen, fallen diese Kurse aus. Sie werden nicht virtuell fortgesetzt. Präsenz-Kurse finden unter der 2G-Regel
statt. Ansonsten gilt wie für alle Kurse: Kommen Sie
nur gesund zu uns! Neben den Coronaviren sollen auch
Grippe- und Erkältungsviren nicht in die Kursräume
gelangen. Nur ohne Symptome ist eine Kursteilnahme
möglich.
HYBRID – Es sind Kurse die in der Regel als PräsenzKurse stattfinden. Sollte es zu einem „Lockdown“
kommen, können diese Kurse virtuell per Zoom-Meeting
weiter geführt werden. Sie benötigen dafür einen
Computer oder Tablet oder Smartphone mit Kamera
und Mikrofon und eine Internetverbindung. HybridKurse werden auch ohne „Lockdown“ in gemischter
Form, Präsenz und Virtuell, angeboten. Hybrid-Kurse in
der Präsenz finden unter der 2G-Regel statt. Ansonsten
gilt wie für alle Kurse: Kommen Sie nur gesund zu uns!
Neben den Coronaviren sollen auch Grippe- und Erkältungsviren nicht in die Kursräume gelangen. Nur ohne
Symptome ist eine Kursteilnahme möglich.
VIRTUELLE Kurse finden ausschließlich per ZoomMeeting auf dem Bildschirm statt. Sie benötigen dafür
einen Computer oder Tablet oder Smartphone mit
Kamera und Mikrofon und eine Internetverbindung.
Virtuelle Kurse oder Vorträge unterliegen keiner
Personenbegrenzung.

HYGIENEKONZEPT – Wir bieten unsere Kurse unter
einem Corona-Hygienekonzept und unter Beachtung
aller aktuellen behördlichen Vorschriften und Empfehlungen an. Ein Merkblatt mit den Verhaltensregeln
erhalten Sie mit der Kursbestätigung. Kommen Sie nur
gesund zu uns! Neben den Coronaviren sollen auch
Grippe- und Erkältungsviren nicht in die Kursräume
gelangen. Nur ohne Symptome können Sie an den
Kursen teilnehmen.
Masken müssen bereits im Treppenhaus und bis zum
Kursplatz getragen werden. Wir kontrollieren den Impfoder Genesen-Status der Kursteilnehmer*innen an der
Eingangstür zu den Kursräumen. Vor dem Eintritt in die
Kursräume muss eine Handdesinfektion nach Vorschrift
stattfinden.
Die maximale Teilnehmer*innen-Anzahl bei Präsenzkursen beträgt 7 Personen. An hybriden Kursen können 10
Personen teilnehmen, von denen aber max. 7 Personen
gleichzeitig im Kursraum sein können. Die Übrigen
nehmen per Zoom-Meeting teil. Virtuelle Kurse oder
Vorträge unterliegen keiner Personenbegrenzung.
Personen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht
impfen lassen können und an einem Kurs teilnehmen
möchten, nehmen bitte Kontakt mit der künstlerischen
Leitung auf. Gemeinsam finden wir vielleicht eine Lösung.
Durch die Corona-Pandemie kann es zu Abweichungen
vom gedruckten Programm kommen. Auf unserer
Homepage finden Sie die aktuelle Situation beschrieben:
www.malakademie.de

pandēmía Das Wort Pandemie geht zurück auf das altgriechische

Substantiv πανδημία pandēmía, deutsch ‚das ganze Volk‘, das
auch als Adjektiv πανδήμιος pandēmios, deutsch ‚im ganzen Volk
[verbreitet]‘ existiert. Beide Wörter setzen sich aus πᾶς pās, deutsch
‚all, ganz, jeder‘ (Neutrum πᾶν pān) sowie δῆμος dēmos, deutsch
‚Volk‘ zusammen. Aus: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie

