SAFETY / HEALTH

Cor on a Vir u s - M aßn ah m en im Au sbildu n gsbet r ieb
Liebe Students und Mitarbeiter!

Aufgrund des, von der österreichischen Bundesregierung beschlossenen
?Corona-Virus? Gesetzes, sind wir verpflichtet den Schulungsbetrieb wie folgt weiter
einzuschränken:
-

-

Officebetrieb: das Office bleibt grundsätzlich geschlossen. Wir sind jedoch über
die Euch bekannten E-Mail Adressen, WhatsApp und in dringenden Fällen
telefonisch HT +43 676 3202443 verfügbar.
Aufenthalts-/Schulungsräume: der Zutritt als Einzelperson ist möglich, muss
aber auf ein Minimum reduziert werden. Ein Mindestabstand zwischen
Personen muss mindestens 1 Meter betragen. Nicht zwingend erforderlicher
Aufenthalt in den Räumlichkeiten der EAA ist zu unterlassen.

-

Theorieunterricht im Classroom entfällt bis auf Weiteres. Wir verweisen auf online
e-learning mittels PetersSoftware.

-

Praxisschulung mit FI auf Luftfahrzeugen entfällt.
Soloflüge können in Absprache mit Josef Marböck durchgeführt werden.
Praxisschulung auf Simulator:
kann auf freiwilliger Basis und im Einzelunterricht durchgeführt werden. Der
Mindestabstand zwischen Student und Instructor muss mindestens 1 Meter
betragen.
Folgende IRI?s stehen für SIM-Schulung zur Verfügung:
Martin Wörndl
Herwig Hasenbichler
Wir bitten die interessierten Students sich bei HT Thomas Edlinger per
emailht@eaa.aerozu melden.

-

Wir bitten um Euer Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und bitten die
Richtlinien der Corona-Virus Maßnahmen einzuhalten!
Vielen Dank!

Ach t u n g: Bei allen zw isch en m en sch lich en Kon t ak t en ist ein Sozialabst an d von
m in dest en s 1 M et er zw isch en Per son en zu w ah r en !
Haf t u n gsau ssch lu ss:
Die Informationen und Daten in diesem Safety Letter sind vom Autor sorgfältig erwogen und geprüft. Dennoch kann eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit nicht übernommen
werden. Eine Haftung des Autors für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
eaa Aviation Academy GmbH
Wilhelm-Spazier-Straße 2a
5020 Salzburg Austria/Europe
T: +43 (0) 662 831 322 ? 0
F: +43 (0) 662 831 322 ? 99
I: www.eaa.aero
E: office@eaa.aero
Firmenbuch: Salzburg-Stadt FN 344977 w
Zertifiziert nach den Vorgaben der europäischen Flugsicherheitsbehörde - EASA / Zertifizierungsnummer AT.ATO.147

www.eaa.aero

