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Unsere Covid19 Maßnahmen & Regelungen
Stand 16. November 2021

Wir wollen besonders achtsam miteinander umgehen. Respect and enjoy!
Ich möchte euch alle bitten, zu respektieren, dass wir in diesem Jahr nur
Präsenzworkshops abhalten können, wenn wir gesund bleiben und auch unsere
Mitschreiber*innen schützen.
Wir möchten gerne mit euch schreiben so viel und lange es geht. Wir haben unsere
Schreib-Räume, Gruppengrößen und Angebote in aufwändiger Arbeit auf diese
spezielle und für alle sehr unsichere Situation umgestaltet. Wir bieten
größtmögliche Kreativität, die gerade in Zeiten der Krise so guttut und bemühen
uns um größtmögliche gesundheitliche Sicherheit bei den Präsenzworkshops.

1.

Welche Zutrittsregelungen gelten für Präsenteilnehmer*innen?
Für Besucher*innen, die in Präsenz an Infoabenden und Seminaren
teilnehmen, gilt die 2 G-Regel!
Das bedeutet: an Infoabenden oder Seminaren in Präsenz teilnehmen können
- geimpfte Teilnehmer*innen*
- genesene Teilnehmer*innen**
Durch die Einhaltung der 2 G-Regel für alle herrscht keine Masken- und
keine Abstandspflicht.
Zur Sicherheit bitten wir alle genesenen und geimpften DRINGEND
Teilnehmer*innen und Trainer*innen zusätzlich vor dem Seminar (wenn
möglich!) einen PCR-Test zu machen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist.
Vielen Dank!
2-G Nachweis:
- Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID19 oder ein Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen
überstandene Infektion oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den
letzten 180 Tagen überstandene Infektion, die molekularbiologisch bestätigt
wurde.
- Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor
der vorgesehenen Testung nachweislich infizierte Person ausgestellt wurde.
- Corona-Testpass gemäß COVID-19-Schulverordnung 2021.
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Für Personen, die zwar die 1. Dosis, aber noch nicht die 2. Dosis der
Corona-Schutzimpfung erhalten haben, gibt es eine Übergangsfrist bis
6.12.2021. In diesen Fällen gilt der Impfnachweis über die 1. Dosis zusammen
mit einem gültigen PCR-Test (72 Stunden) als gültiger 2-G-Nachweis. Eine
Abbildung im Grünen Pass ist nicht möglich.
Wenn Sie für ein Präsenz-Seminar mit Zoom-Zuschaltung angemeldet sind und
weder genesen noch vollimmunisiert sind, können Sie gerne als ZoomTeilnehmer*in dabei sein!
Testmöglichkeiten für Touristen in Wien:
Hier gibt es Informationen für Gäste, die sich über Testmöglichkeiten in Wien
informieren möchten: mehr dazu hier!

2.

Wenn ich selbst in Quarantäne muss, aber einen Präsenzplatz gebucht
habe, kann ich per Zoom zugeschaltet werden?
Wenn es sich um ein ausgewiesenes Präsenz-Seminar mit Zoom-Zuschaltung
handelt und ein Zoom-Platz frei ist, dann ist das nach Rücksprache mit dem
Büro möglich. Wir haben sein Februar ein neu implementiertes Conferencing
System.

3.

Ich muss mich von einem gebuchten Präsenz-Workshop wegen Krankheit
oder Quarantäne abmelden. Bekomme ich mein Geld zurück?
Prinzipiell gilt weiterhin, dass bei Krankheit oder anderer Verhinderung kein
Anspruch auf eine Rückzahlung der Gebühr noch ein späteres Nachholen
besteht, weil wir dies weder organisatorisch noch finanziell packen würden
und auch rechtlich dazu nicht verpflichtet sind. Grundsätzlich bemühen wir
uns aber immer um Kulanzlösungen.
Wenn du potenziell ansteckend, krank oder in Quarantäne bist, bitten wir
dich, dies so rasch wie möglich bekanntzugeben. Es besteht die Möglichkeit,
dass der Workshop ins Web gelegt wird oder du bei einem Präsenz-Seminar
plus Zoom-Zuschaltung trotzdem teilnehmen kannst. (siehe Punkt 4).
Wenn du einen Platz in einem Präsenzseminar gebucht hast und nur in Präsenz
teilnehmen möchtest, aber wegen Ansteckungsgefahr nicht dabei sein kannst,
schicken wir dir spätere Termine des Workshops. Melde dich 2 bis 3 Wochen
vor dem Termin, dann schreiben wir dir, ob ein Platz für Nachholer*innen
frei sein könnte.
Wir ersuchen dich, dieses Entgegenkommen unsererseits nur in Anspruch zu
nehmen, wenn wirklich Ansteckungsgefahr besteht. Denn: Einerseits können
Workshops gar nicht mehr stattfinden, wenn sich zu viele abmelden und
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andererseits können wir Nachholer*innenplätze nicht garantieren.
Wenn du einzelne Teile eines Workshops nicht besuchen kannst, kannst du
diese nicht nachholen.
Geld zurück ist bei einer Abmeldung weder möglich noch rechtlich
vorgesehen. Wie bisher können Workshops bis 4 Wochen vor Start storniert
werden, eine Bearbeitungsgebühr von Euro 50.- wird verrechnet.
Wir bitten auch wie bisher, Rechnungen für Workshops gleich nach Erhalt zu
begleichen. Danke für deine Solidarität, nur so kann das writers´studio
weiterbestehen.

4.

Was passiert, wenn ein Präsenz-Workshop wegen behördlicher
Bestimmungen oder wegen Krankheit/Quarantäne der Trainer*in nicht wie
geplant abgehalten werden kann?
Wir bitten dich zur Kenntnis zu nehmen, dass es die jeweilige PandemieSituation erfordern kann, dass wir Präsenz-Workshops oder Teile davon ins
Web verlegen. Du wirst rechtzeitig davon informiert. Die Termine bleiben
gleich, eventuell wird die Dauer der Einheiten webtauglich umgestaltet.
Unsere Web-Workshops folgen einer writers´studio-eigenen Didaktik, in der es
sehr menschlich, kreativ und analog zugeht. Es wird dir gefallen, gerade
auch in Zeiten, in denen du das Haus kaum verlassen kannst.
Wenn eine Trainer*in krank ist oder in Quarantäne muss, wird entweder eine
Ersatztrainer*in für den Präsenz-Workshop engagiert oder der Workshop ins
Web verlegt.
Sollte für dich eine Teilnahme via WEB gar nicht möglich sein, schicken wir
dir im Falle einer notwendigen Verlegung des Workshops ins Web spätere
Termine des gleichen Präsenz-Workshops.
Laut Gesetz sind wir nur im Falle einer behördlichen Schließung / eines
Versammlungsverbots oder massiver behördlicher Erschwernisse, das
writers´studio zu erreichen, verpflichtet Gebühren - auf Wunsch –
zurückzuüberweisen. Wir freuen uns aber über alle, die eine Gutschrift für
einen späteren Workshop annehmen können. Danke!
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5.

Was passiert, wenn das writers´studio Workshops absagt, bekomme ich
dann mein Geld zurück?
Längere Workshops werden bei uns fast nie abgesagt, so die
Mindesteilnehmer*innen-Zahl gegeben ist. Wenn nötig, legen wir den
Workshop ins Web oder es kommt eine Ersatztrainer*in oder es wird
gemeinsam mit den Angemeldeten ein Ersatztermin gesucht.
Sollten wir Kurzangebote wie Schreibnächte, 1-Day-Retreats, NoFiFee u.ä.
aus Covid-19-Gründen absagen müssen, kannst du zwischen einer Gutschrift
für einen späteren Termin oder einer Rückbuchung der bezahlten Gebühr
wählen.

6.

Ich habe mich für einen Präsenzplatz in einem Lehrgang angemeldet.
Wenn es wieder zu einem Lockdown kommt, kann ich den Lehrgang
abbrechen und vom Vertrag zurücktreten oder muss ich weiterzahlen?
Wir behalten uns vor Präsenz-Termine ins Web zu legen, was
erfahrungsgemäß für die Teilnehmer*innen eine große Bereicherung in Zeiten
der Krise und Isolation ist. Sollte für dich eine Teilnahme via WEB gar nicht
möglich sein, schicken wir dir im Falle einer notwendigen Verlegung des
Workshops ins Web spätere Termine des gleichen Präsenz-Workshops.
Für aus Ansteckungsgründen nicht besuchte Workshops schicken wir dir
spätere Ersatztermine zu.
Wie bisher ist die Anmeldung für einen einjährigen Lehrgang verbindlich
(Storno bis Wochen vor Start). Um Ersatztermine für
Lehrgangsteilnehmer*innen bemühen wir uns vorrangig.

7.

Ich habe mich für die Schreibtrainer*innnen-Ausbildung (TIP) bzw. den
Lehrgang Journal Writing -Methoden (JWM) angemeldet.
Kann ich versäumte Module nachholen, wenn ich wegen Krankheit oder
Quarantäne nicht teilnehmen kann?
Da es sich bei diesen beiden Lehrgängen um geschlossene Gruppen und
einmalige Termine im Laufe eines Jahres handelt, gibt es keine
Alternativtermine.
Wir bitten dich in diesen beruflichen Weiterbildungen gemeinsam mit den
Peers bzw. in der eigenen Peer-Group Inhalte und Übungen nachzuholen
und dabei gleich Gruppenleitung und Schreib-Didaktik miteinander zu üben.
Lehrgang Journal Writing Methoden: wenn du ein Wahlmodul aus
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Ansteckungsgründen nicht besuchen kannst, schicken wir dir spätere
Ersatztermine zu.
Lehrgang TIP: Eventuell können Module mit der Gruppe, die im Jänner
begonnen hat, nachgeholt werden, falls ein Platz frei ist.
In beiden Lehrgängen behalten wir uns vor Präsenztermine, wenn nötig,
ins Web zu legen.

8.

Ich habe mich für einen Web-Workshop/Lehrgang angemeldet und möchte
wissen, falls ich aus Krankheitsgründen kurzfristig nicht teilnehmen kann,
kann ich nachholen oder mein Geld zurückerhalten?
Für Web-Workshops gelten unserer bisherigen Bestimmungen, Storno bis 4
Wochen vor Start, danach ist kein Ersatz bei Krankheit oder anderen
Verhinderungsgründen möglich.
Unsere Sonderregelungen gelten nur, um Ansteckung in Präsenz-Workshops zu
vermeiden.

9.

Wie überstehen wir diese Zeit?
“In a time of destruction, create something: a poem, a parade, a community,
a school, a vow, a moral principle; one peaceful moment.” (Maxine Hong
Kingston)

Wir freuen uns auf das Schreiben mit dir!

Judith Wolfsberger
und das Team des writers´studio

Rechte Wienzeile 131/3

1050 Wien

0664.731 146 18

administration@writersstudio.at

writersstudio.at

5

