
   

Liebe Kursteilnehmer*innen, 
 
derzeit erreichen uns vermehrt Anfragen von Kursteilnehmer*innen zu den Auswirkungen auf das 
aktuelle Kursprogramm aufgrund des Coronavirus (SARS-CoV-2). Die Gesunderhaltung unserer 
Kursteilnehmer hat für uns oberste Priorität, nach intensiver Beratung haben wir folgendes 
Vorgehen beschlossen:  

● Zum Gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand 10. März 2020) finden alle Kurse aus dem 
Kursprogramm von SKILLQUBE wie geplant statt. Wir beobachten nach wie vor die Lage 
und werden Sie bei abweichenden oder angepassten Maßnahmen unmittelbar informieren. 
 

Darüber hinaus bitten wir aber alle Kursteilnehmer*innen nicht  an Kursen teilzunehmen sofern: 
1. Sie in der letzten Zeit möglichen Corona-Kontakt hatten, konkret Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die Kontakt zu Verdachtsfällen oder Kontakt zur Reisenden aus einem der 
Risikogebiete (China, Iran, Italien, Südkorea, Südtirol etc. – siehe: www.rki.de/covid-19) 
hatten oder diese in den vergangenen drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn selbst 
besucht haben.  
 

2. Sie grippeähnliche Symptome  zeigen, konkret: Sollten Sie vor Ihrer Anreise an 
grippeähnlichen Symptomen leiden, bitten wir Sie zuhause zu bleiben. Auch ohne Corona 
Verdacht sollten Sie unsere Kurse nur bei guter Gesundheit besuchen. Bitte beachten Sie 
auch, dass unsere Instruktoren befugt  sind, Sie bei grippeähnlichen Symptomen von der 
Teilnahme auszuschließen.  
 

Bitte informieren Sie uns in diesem Fall unter training@skillqube.com, es besteht die 
Möglichkeit kostenfrei auf den nächsten Termin umzubuchen.  
Weitere Informationen: 

- An unseren Kurs Standorten befinden sich geeignete sanitäre Einrichtungen darüber 
hinaus halten wir in ausreichendem Maße Hände- und Flächendesinfektionsmittel vor und 
legen besonderen Wert auf die Aufbereitung des Trainings Equipments nach jeder 
praktischen Übung.  

- Wir bitten Sie als Kursteilnehmer*innen besonders auf ihre Hygiene zu achten. Das 
bedeutet für uns insbesondere das regelmäßige Händewaschen / Desinfizieren sowie 
Niesen / Husten in die Ellenbeuge oder ein Taschentuch. Bei praktischen Übungen tragen 
Sie grundsätzlich Einmalhandschuhe.  

Umfangreiche Informationen zur Corona-Thematik finden Sie auch unter: 
www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de 
 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Kursvorbereitung in dieser stürmischen Zeit, sowie eine gute 
Anreise und viel Erfolg beim Kurs, 
 
Team SKILLQUBE 
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