
WILLKOMMEN ZURÜCK AM ARTHUR FINDLAY 
COLLEGE! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ich habe immer daran gedacht, wieder Gäste im Arthur 

Findlay College willkommen zu heißen, und seit wir im März 
2020 unsere Pforten geschlossen haben, habe ich die 
Hoffnung nicht aufgegeben, dass dies Wirklichkeit wird. Ich 

freue mich ußerordentlich, Ihnen mitteilen zu können, dass 
unser Eröffnungsdatum Samstag, der 26. März 2022, sein 

wird. 
Wir sind uns bewusst, dass viele von Ihnen Bedenken 
haben, wenn es um den Aufenthalt im College geht, aber 

seien Sie versichert, dass unser Hauptziel darin besteht, 
sicherzustellen, dass Sie uns mit Vertrauen besuchen 

können. In diesem Sinne lade ich Sie ein, alles über die 
Vorbereitungen und Vorgehensweisen zu lesen, die das 
Team des Arthur Findlay College eingeführt hat. 

Die Mitarbeiter haben viele Veränderungen erlebt und tun 
ihr Möglichstes, um Sie zu schützen und sich an die neue 

Situation anzupassen. Bitte haben Sie Geduld, denn diese 
Veränderungen wurden uns allen auferlegt. Es ist auch für 

sie anders, aber notwendig, um Sie alle zu schützen. 
Wenn die nachstehenden Informationen Ihre Fragen oder 
Bedenken nicht beantworten, wenden Sie sich bitte unter 

der Telefonnummer +44(0)1279 813636 direkt an uns 
oder schicken eine E-Mail an mich persönlich unter 

tanya@arthurfindlaycollege.org. 
Mein Team und ich freuen uns darauf, Sie bald wieder am 
Arthur Findlay College begrüßen zu dürfen. 

Tanya 

 

COVID-19 - MASSNAHMEN FÜR DIE SICHERE 
RÜCKKEHR VON PERSONAL, LEHRKRÄFTEN UND 
STUDENTEN 

Erwähnen Sie hier, wenn wir die Genehmigung des 

Uttlesford Council erhalten      . 

(Wir haben die Covid-19-Richtlinien der Regierung befolgt 
und die hohen Standards erfüllt, die für eine Zulassung 

durch die britische Regierung erforderlich sind). 
Wir haben unser Personal geschult, damit es auf Sauberkeit 

achtet, und Maßnahmen zur Einhaltung von Abständen 
ergriffen, um eine sichere Umgebung zu schaffen. 

Wir haben die besten Ratschläge eingeholt, um 
sicherzustellen, dass alles für einen ebenso sicheren wie 
komfortablen und angenehmen Aufenthalt vorhanden ist. 

Die Maßnahmen gelten für Studenten und alle 
MitarbeiterInnen des Kollegs. 

Bitte klicken Sie hier, um die Covid-19 
Sicherheitsmaßnahmen für TeilnehmerInnen 
herunterzuladen. 



Für alle Besuche im College sind Buchungen obligatorisch, 
und Sie müssen 24 Stunden vor Ihrer Ankunft einen Covid- 

19-Fragebogen ausfüllen und an uns zurücksenden. 

 

 

FÜR ALLE STUDENTINNEN UND STUDENTEN UND 
LEHRKRÄFTE 

Wir wissen, dass Sie sich genauso freuen wie wir, Sie 
wieder am Arthur Findlay College begrüßen zu dürfen, auch 

wenn es mittlerweile ein wenig anders aussieht. Wir wissen 
auch, dass sich die Erwartungen unserer SchülerInnen in 
Bezug auf Reinigung und Desinfektion geändert haben. Aus 

diesem Grund hat das College neue Sicherheitsprotokolle 
und Reinigungsverfahren eingeführt, um unseren 

StudentInnen einen noch saubereren Aufenthalt zu 
ermöglichen. 
Wir versprechen Ihnen, denselben zuverlässigen und 

freundlichen Service zu bieten, den Sie vom College 
erwarten, aber mit dem zusätzlichen Vertrauen in 

branchenführende Hygienepraktiken und umweltfreundliche 
Covid-19-Chemikalien, die zu Ihrer Sicherheit entwickelt 
wurden. 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer College- 
Gemeinschaft ist unser wichtigstes Anliegen. 

Bitte reisen Sie nicht zum College, auch wenn Sie eine 
Reservierung haben, wenn Sie sich in irgendeiner Weise 

unwohl fühlen. 
Eine Überprüfung der Körpertemperatur ist bei Ihrer 
Ankunft obligatorisch. 

Das College-Team wird Ihr Gepäck bei Ihrer Ankunft 
desinfizieren. 

Bitte respektieren Sie den vorgegebenen Abstand zu anderen Personen. Wir 
empfehlen das Tragen von 
Gesichtsmasken in allen Korridoren und öffentlichen 

Bereichen des Colleges. 
Bitte kein Händeschütteln, keine Umarmungen und keine 

Küsse. 
Händedesinfektionsmittel stehen an strategischen Punkten 
in den öffentlichen Bereichen zur Verfügung. 

Öffentliche Bereiche und Berührungsflächen werden vom 
Personal besonders gereinigt und desinfiziert. 

Wenn Sie im College krank werden, sollten Sie in Ihr 
Zimmer zurückkehren, sich selbst isolieren und die College- 
Leitung kontaktieren. Tel.: 1234567890 Wenn Sie nach 

Hause zurückkehren müssen, wird Ihnen der Restbetrag 
Ihrer Buchung erstattet. 

Bargeldlose Umgebung. 
Das College ist jetzt eine bargeldlose Umgebung, 
einschließlich Spenden bei spirituellen Heilungen und 

Gottesdiensten. 



Zu Ihrer Bequemlichkeit stehen überall im College 
Kreditkartenterminals zur Verfügung. Wir können kein 

Bargeld als Zahlungsmittel annehmen. Wir akzeptieren 
Visa-Kredit- und Debitkarten sowie Mastercard. Diners und 

American Express werden nicht akzeptiert. 
Der Geldautomat wurde aus dem College entfernt, und es 
gibt auch keine Möglichkeit, Bargeld zurückzugeben. Wenn 

Sie Bargeld für die Weiterreise benötigen, kümmern Sie 
sich bitte rechtzeitig um eine Alternative. 

IHR AUFENTHALT 
Sie können ab 15.00 Uhr einchecken und müssen bis 10.00 
Uhr auschecken. 

Ihr Zimmer wurde sorgfältig gereinigt und desinfiziert. 

Nicht benötigte Gegenstände wie Kissen und Decken 
wurden aus dem Zimmer entfernt. 

Bitte geben Sie die Zimmerschlüssel in den Schlüsselkasten 
an der Rezeption zurück. 
Im Aufzug darf sich immer nur eine Person aufhalten. 

Wir haben sämtliches Lese- und Werbematerial entfernt. 
Wenn Sie eine Kursbroschüre benötigen, können Sie diese 

von unserer Website herunterladen oder das 
Rezeptionsteam fragen, das Ihnen eine Kopie per E-Mail 
zusenden wird. 

Die Zimmer werden während Ihres Aufenthalts nicht 
geputzt; das Hauspersonal wird sich darauf konzentrieren, 

die Sauberkeit aller öffentlichen Bereiche und der 
gemeinsam genutzten Badezimmer und Toiletten 
aufrechtzuerhalten. 

Das Personal des Kollegs darf ein Gästezimmer nicht 
betreten, solange es von Ihnen belegt ist. Wenn in Ihrem 

Zimmer z.B. etwas repariert werden muss, sagen Sie dem 
Empfangsteam bitte Bescheid, dass Sie nicht in Ihrem 
Zimmer sind. Wir bitten Sie respektvoll darum, dass Sie 

einem Mitarbeiter, der in Ihrem Zimmer wichtige 
Wartungsarbeiten durchführt, erlauben, Ihr Zimmer zu 

verlassen, bevor Sie es betreten. 
Gemeinsam genutzte Sanitäranlagen 
Für StudentInnen, die die Gemeinschaftsbäder benutzen, 

stehen diese auf einer sauberen und reservierten Basis zur 
Verfügung. 

Bitte melden Sie Ihre Duschzeiten bei Ihrer Ankunft an der 
Rezeption an. Wir raten Ihnen dringend, Ihren Termin 

frühzeitig zu reservieren, um Enttäuschungen zu 
vermeiden. 
Wenn Sie einen Termin verpassen, können wir Ihnen leider keinen Zutritt zu den 

Gemeinschaftsduschen gewähren, da 
wir einen engen Zeitplan einhalten müssen. 

Ihren Komfort verfügen alle Zimmer über ein eigenes 
Waschbecken. 
Wir bitten Sie höflich, alle reservierten Duschzeiten 

einzuhalten. Wenn Sie Ihren Termin absagen müssen, tun 



Sie dies bitte sofort, damit andere StudentInnen den freien 
Platz einnehmen können. 

DER SPEISESAAL UND DIE BAR 
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände mit dem am Eingang 

bereitgestellten Desinfektionsmittel. 
Im Speisesaal wurden die Tische in angemessenen 
Abständen zueinander aufgestellt. 

Der Service hat sich geändert. Sie werden nicht mehr in der 
Schlange stehen, um den Speisesaal zu betreten. Sie 

werden auch nicht für die Dauer Ihres Aufenthaltes am 
selben Tisch sitzen. 
Zu allen Mahlzeiten gehen Sie direkt in den Speisesaal. 

Bitte begeben Sie sich an einen halbvollen Tisch. Sobald der 
Tisch voll ist, werden alle, die an diesem Tisch sitzen, 

gemeinschaftlich von einem Mitglied des Speisesaal-Teams 
zur Essenausgabe gebeten 
Die Mahlzeiten werden Ihnen im geschützten Bereich 

serviert. Sie teilen dem Mitarbeiter des Speisesaalteams 
Ihre Essenswünsche mit, werden bedient und nehmen Ihre 

Mahlzeiten auf einem Tablett mit Serviette und Besteck 
entgegen und kehren an Ihren Platz zurück. 

Die Getränke werden Ihnen vom Speisesaalteam serviert. 

Sie können Ihre Gesichtsmaske zum Essen und Trinken 

abnehmen, müssen diese aber wieder aufsetzen, wenn Sie 
den Speisesaal betreten, verlassen oder sich darin 

bewegen. 
Die Sitzplätze in der Bar sind so angeordnet, dass ein 
sozialer Abstand entsteht, und an der Bar sind 

Schutzschirme angebracht, um Sie alle zu schützen. 
Tische und Stühle sowie alle anderen Oberflächen werden 

nach jeder Mahlzeit und nach Beendigung des Barbetriebs 
gründlich desinfiziert. 
ARBEITSRÄUME FÜR DEN UNTERRICHT 

Alle Arbeitsräume werden am Ende eines jeden 
Arbeitstages gründlich gereinigt und desinfiziert. 

Die Arbeitsräume sind zu Ihrem Schutz mit Abschirmungen 
versehen, damit Sie zu zweit in unmittelbarer Nähe und 
sicher arbeiten können. 

Der Abstand zwischen den Arbeitsräumen muss immer 
eingehalten werden, es sei denn, Sie benutzen die 

Schutzschirme. 
Händedesinfektionsmittel sind in allen Arbeitsräumen 

vorhanden. 
PRIVATSITZUNGSRÄUME 
Alle privaten Sitzungszimmer werden am Ende eines jeden 

Arbeitstages gründlich gereinigt und desinfiziert. 
Die Privatsitzungsräume sind zu Ihrem Schutz mit 

Schutzschirmen ausgestattet, damit Sie in unmittelbarer 
und sicherer Nähe zum Tutor des Kollegs sitzen können. 
Der soziale Abstand muss immer gewahrt bleiben, es sei 

denn, Sie benutzen die Abschirmungen.  



In allen privaten Sitzungszimmern stehen 
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. 

UNSERE MITARBEITER, AUFTRAGNEHMER UND 
LIEFERANTEN SIND DER SICHERHEIT VERPFLICHTET 

Sie tragen einen Gesichtsschutz. 
Sie erscheinen nicht zur Arbeit, wenn sie sich unwohl 
fühlen. 

Sie waschen und desinfizieren sich häufig die Hände. 
Sie halten den vorgeschriebenen Abstand ein. 

Alle Mitarbeiter werden zweimal wöchentlich mit einem 
Lateral Flow Test getestet. 
Alle Mitarbeiter werden täglich einer Messung der 

Körpertemperatur unterzogen und müssen beim Betreten 
des Arbeitsplatzes täglich eine Covid-19-Erklärung 

unterschreiben. 
Lieferanten und Auftragnehmer betreten das Gebäude nur 
nach Absprache und nach einem eindeutigen Covid-19-Test. 

Unser Team hat ein neues "Kontaktverbot"-Protokoll - 
einschließlich Händeschütteln und Umarmungen. 

Geistige Heilung und Gottesdienste am Sonntag und 
Mittwoch 

Heilung und öffentliche Gottesdienste können zur Zeit nicht 
für die Öffentlichkeit angeboten werden. 
Um das College-Gelände zu betreten, müssen Sie entweder 

KursteilnehmerIn sein, ein Mitarbeiter oder ein vorab 
autorisierter (und gesundheitlich überprüfter) 

Auftragnehmer oder Lieferant. 
Geistiges Heilen kann der Öffentlichkeit in Form von 
Heilungen in Abwesenheit angeboten werden. Die Stansted 

Healers bieten Heilung in Abwesenheit für die an, die sich nicht im  
College aufhalten. Bitte senden Sie Anfragen für 

Spiritualistisches Heilen per E-Mail an 

healing@arthurfindlaycollege.org 

 

 

 


