Aktuelle Informationen für spacelab-Teilnehmer_innen
zum Corona-Virus
Informationen vom 17.03.2020
Liebe Teilnehmer_innen!
Wir nehmen die Situation ernst.
Es ist wichtig, dass sich das Corona-Virus nicht weiter verbreitet.
Alle spacelab-Teilnehmer_innen sollen gut informiert und gut geschützt sein.
Wir geben euch laufend aktuelle Informationen und beantworten eure Fragen.

Muss ich weiterhin zu spacelab kommen?
Ab Montag, den 16.3.2020 bleiben alle spacelab-Standorte geschlossen.
Das heißt: Du muss nicht zu spacelab kommen.
spacelab wird die nächsten Wochen bis 13.4.2020 geschlossen bleiben.
Es wird in den nächsten Wochen kein Training, kein Tagestraining oder VOPS
vor Ort bei spacelab stattfinden.
Das heißt, ihr müsst nicht vor Ort am spacelab-Standort anwesend sein.
Achtung: Ihr habt keinen Urlaub.

Was bedeutet das für mich?
Ihr müsst weiterhin von 9.00 Uhr – 15.15 Uhr für uns erreichbar sein:


am Telefon



auf WhatsApp oder



Signal oder



per Mail

Ihr dürft Wien nicht verlassen. Ihr dürft nicht ins Ausland fahren.

Wenn ihr krank werdet, meldet ihr euch sofort bei den Coaches.
Nur dann bekommt ihr weiterhin Geld vom AMS.
Ihr habt keinen Urlaub. Ihr bekommt Aufgaben von uns.
Ihr habt weiterhin eine Form der Arbeit bei spacelab.
Die Arbeit findet jedoch nicht an den Standorten statt.

Wie geht es konkret weiter?
Ihr seid bei spacelab im Training?
Wir kontaktieren euch jeden Tag von Montag bis Freitag.
Ihr bekommt für jeden Tag Aufgaben
von den Coaches, den Lerncoaches oder den Trainer_innen.
Die Aufgaben müsst ihr von Zuhause erledigen.
Zum Beispiel:
Online Lernen, Recherche-Arbeit, Telefon-Training, Hausaufgaben,…
Ihr seid bei spacelab im Tagestraining oder VOPS?
Wir kontaktieren euch regelmäßig.
Aber nicht jeden Tag.
Wir machen mit euch persönlich aus, wie es weiter geht.
Es kann zum Beispiel sein, dass ihr Aufgaben bekommt.

Bekomme ich weiterhin Unterstützung von spacelab?
Ihr bekommt weiterhin Unterstützung von den Coaches.
Die Coaches bleiben mit euch weiterhin elektronisch in Kontakt:
Über das Telefon, WhatsApp, Signal oder Mail.
Wenn ihr Beratung braucht, dann sind die Coaches für euch da.
Die Jugendarbeiter_innen (Offener Raum, Projektraum) sind für euch
weiterhin auf Facebook und Instagram da.

Wie bekomme ich Informationen?
Wir geben euch laufend neue Informationen.

Deshalb ist es wichtig, dass ihr erreichbar seid:
Über das Telefon, WhatsApp, Signal oder Mail.
Aktuelle Informationen findet ihr auch immer auf der spacelab-Webseite
unter www.spacelab.cc
Aktuelle Informationen gibt es auch
am Telefon unter der Nummer 0699 1 401 21 79
oder per Email unter info@spacelab.cc

Wie bekomme ich Informationen zum Corona-Virus?


Aktuelle Informationen findet ihr täglich auf der Seite
des Gesundheits-Ministeriums.
www.sozialministerium.at



Informationen zum Corona-Virus in Leichter Sprache findet ihr hier:
https://www.sozialministerium.at/Coronavirus---Sprachen/LeichterLesen---Corona-Virus-in-Oesterreich--Die-wichtigstenInformationen.html



Eine sehr genaue Information in Leichter Sprache findet ihr hier:
http://www.leichtlesen.at/informationen-zum-corona-virus-in-leichtersprache/



Hier bekommt ihr Informationen in verschiedenen Sprachen:
o In bosnischer, serbischer und kroatischer Sprache:
https://www.sozialministerium.at/Coronavirus--Sprachen/Coronavirus---Informationen-in-bosnischer-kroatischerserbischer-Sprache.html
o In türkischer Sprache:
https://www.sozialministerium.at/Coronavirus--Sprachen/Coronavirus---Informationen-in-tuerkischerSprache.html
o Informationen in weiteren Sprachen:
https://www.integrationsfonds.at/newsbeitrag/covid-19mehrsprachige-informationen-zu-wichtigen-hygiene-undverhaltensregeln-5339

