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:
Of f icebet r ieb:
Das Office bleibt grundsätzlich geschlossen. Wir sind jedoch über die Euch bekannten
emailadressen, WhatsApp und in dringenden Fällen telefonisch HT +43 676 3202443 verfügbar.
Au f en t h alt s-/ Sch u lu n gsr äu m e:
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.
Th eor iesch u lu n g:
Theorieunterricht im Classroom entfällt bis auf Weiteres. Wir verweisen auf online e-learning mittels
PetersSoftware.
Für dringende Fragen welche im Zuge des online e-learnings auftauchen, steht euch unser DCTKI,
Cpt. Christian Grill über email unter cgrill@eaa.aero zur Verfügung.
Für die Beantwortung der Fragen bitten wir jedoch um Geduld.
Pr axissch u lu n g m it FI au f Lu f t f ah r zeu gen :
Entfällt aufgrund der Bestimmungen. Der Flughafen Salzburg sowie sämtliche Flugplätze sind
geschlossen.
Pr axissch u lu n g au f Sim u lat or :
Entfällt aufgrund der Bestimmungen.

Theorie Prüfungen bei Austrocontrol sowie interne Vorprüfungen bleiben bis auf Weiteres
ausgesetzt. Sämtliche Fristen (18/36 Monatsregel, etc.) werden behördlich um 4 Monate verlängert.
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.
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