
GESUNDHEITS- UND 
SICHERHEITSPROTOKOLL  
Bei der Ankunft erhalten die Studenten 

eine Führung mit spezifischen 

Sicherheitshinweisen. Während der TSH-

Einführungswoche wird unser General 

Manager auch die neuen Gesundheits- 

und Sicherheitsmaßnahmen präsentieren, 

um sicherzustellen, dass alle auf dem 

neuesten Stand sind. Jeder einzelne 

Mitarbeiter wurde auch in Bezug auf 

Gesundheit und Sicherheit 

am Arbeitsplatz geschult, insbesondere 

im Umgang mit Gästen, die COVID-19-

Symptome melden, und im Umgang 

mit Maßnahmen zur Verhinderung 

einer Ausbreitung. In der Lobby steht 

ein speziell geschulter Mitarbeiter zur 

Verfügung, der als Sicherheitskontakt 

fungiert und sicherstellt, dass alle 

Sicherheitsverfahren eingehalten werden. 

Vor dem Check-in wird jedes Zimmer von 

einem externen Unternehmen, das auf 

Hygieneartikel wie Clorox-Tücher, 

Handschuhe und Händedesinfektionsgel 

spezialisiert ist, gründlich desinfiziert. Für 

Notfälle haben wir zusätzliche Räume für 

alle Personen zugewiesen, die sich selbst 

isolieren müssen.

NEUE FUNKTIONEN ‘20 / ’21 
Von nun an können die Studenten in einem 

unserer Zimmer zur Einzelnutzung 

mit eigenem Bad übernachten, das 

die Verwendung von Etagen nur mit 

Schlüsselkarten, 24-Stunden-Sicherheit 

und Zugang zu gemeinsamen Lernräumen 

umfasst. Jedes Zimmer verfügt über eine 

monatliche Reinigung, frische Handtücher 

und Bettwäsche, eine voll ausgestattete 

Küche und die kostenlose Nutzung des 

TSH-Waschraums. Um für das Lernen eine 

sichere Umgebung zu bieten, haben wir 

im gesamten Hotel ruhige Lernbereiche 

eingerichtet, die gemäß dem COVID-
19-Protokoll unterteilt und angeordnet 

wurden. Die Studenten haben auch Zugang 

zu unserem TSH-Kompetenzlabor und zu 

virtuellen Veranstaltungen, für die sie sich 

anmelden können. In allen Hotels gibt es 

zahlreiche Beschilderungen, Poster und 

Bodenaufkleber, die den Studenten helfen. 

Die Eingangs- und Ausgangstüren sind 

deutlich gekennzeichnet, um einen sicheren 

Fluss zu gewährleisten.

SICHERERE RÄUME 

Wir haben die Reinigung aller Oberflächen 

in unserem Hotel, im TSH Collab und in 

allen Bereichen von Commons mit von 

den Gesundheitsbehörden zugelassenen 

Reinigungsmitteln verbessert. Eine 

informative Kampagne zur COVID-19-

Prävention wurde durchgeführt, und unsere 

Maßnahmen wurden allen Studenten zur 

Verfügung gestellt, die über Schilder in 

allen öffentlichen Bereichen und Aufzügen 

angebracht sind. Wir haben die Häufigkeit 

unseres täglichen Reinigungsplans für 

alle Räume und Oberflächen erhöht und 

sichergestellt, dass alle sensiblen und 

wichtigen Risikopunkte wie Griffe, Türen, 

Knöpfe und Aufzüge regelmäßig gereinigt 

werden. Es wurde ein Küchenplan erstellt, 

und es ist nur eine maximale Kapazität 

zulässig. Alle Gemeinschaftsküchen 

werden zweimal pro Woche gereinigt. An 

unseren Standorten in Florenz und Dresden 

haben wir die Reinigung der Zentralküchen 

auf dreimal pro Tag erhöht.

EIN INSPIRIERENDER AUFENTHALT
Community und Konnektivität stehen 

ganz oben auf unserer Agenda, sodass 

sich die Studenten bei jedem Schritt 
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STORNIERUNGEN VON BUCHUNGEN FÜR 
DAS AKADEMISCHE JAHR 20/21

Es möchte niemand daran denken, aber 

wir müssen damit rechnen, dass die 

Studenten möglicherweise nicht von 

Beginn des akademischen Jahres reisen 

können oder aufgrund des COVID-19 Virus 

nach dem Umzug in ihr Gastland wieder 

nach Hause zurückkehren müssen. Für 

Semesterbuchungen ‘20 / ‘21, die über 

unsere Website direkt von Studenten (mit 

oder ohne Beförderungsvereinbarung) 

vorgenommen werden, bieten wir ein 

zusätzliches und vorübergehendes 

Widerrufsrecht zu den ursprünglichen 

vertraglichen Widerrufsrechten 

an (siehe Ziffer 8 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Hotels). Gäste 

können nachweisen, dass die Stornierung 

auf COVID-19 zurückzuführen ist.

Für Vereinbarungen mit unseren 

Bildungspartnern, die Räume für 

ihre Studenten für das Studienjahr 20/21 
sichern, werden die 

Stornierungsbedingungen individuell 

besprochen und so weit wie möglich 

an Ihren Zeitplan und Ihre Wünsche 

angepasst. Es wird die Partnerschaft 

zwischen The Student Hotel und Ihnen als 

Vertragspartner widerspiegeln.

IN VERBINDUNG BLEIBEN
Um sicherzustellen, dass Sie über 

Aktualisierungen, Verfahren oder 

neue Funktionen informiert werden, 

versenden wir monatlich einen Newsletter, 

veranstalten Webinare und diese Webseite 

wird auf dem neuesten Stand gehalten. 

Abhängig von Ihrem Standort verfügen 

Sie auch über einen dedizierten Education 

Account Manager, der speziell für die 

Beantwortung von Fragen zuständig ist.

ihres Aufenthalts unterstützt fühlen. 

Aus diesem Grund erhalten sie rund 

um die Uhr Unterstützung von unserem 

Rezeptionsteam und lassen sich von 

unserem lokalen Connector inspirieren, 

was zu tun und wohin zu gehen ist. Diese 

Informationen erhalten Sie per E-Mail, 

WhatsApp oder per Rezeption. Unser 

Kalender für virtuelle Veranstaltungen 
wurde entwickelt, um die Studenten von der 

Dämmerung bis zum Morgengrauen mit 

Yoga, Workshops, BedTalks und vielem 

mehr zu unterhalten! Wir haben auch einen 

Vollzeit-Experten für das Wohlbefinden 

ernannt, der bei Bedarf Unterstützung und 
Anleitung bietet. Die Studenten finden einen 

Community Manager in der Nähe, um die 

Stimmung hoch zu halten und 

die neuen Sicherheits- und sozialen 

Distanzierungsverfahren zu gewährleisten.  

FITNESSSTUDIO

Wir haben die maximale Kapazität und 

das Layout unseres Fitnessstudios 

überarbeitet, um einen sicheren und 

geräumigeren Trainingsraum zu schaffen. 

Unsere digitalen Workouts im Zimmer 
sorgen auch dafür, dass die Studenten 

noch ins Schwitzen kommen, und 

umfassen eine breite Palette an 

körperlichen Übungen, vom Yoga bis zum 

HIIT-Training.

Um über unsere Reaktion auf 

COVID-19 als Schulungspartner auf 

dem Laufenden zu bleiben, teilen Sie 

dies bitte Ihrem Account Manager mit 

oder wenden Sie sich an education@
thestudenthotel.com




