Volkshochschule Hagenbach
in der kvhs Germersheim
staatlich anerkannt gemäß rheinland-pfälzischen Weiterbildungsgesetz

Hygienekonzept COVID-19 vhs Hagenbach
Allgemeine Hinweise zur Wiederaufnahme des Kursbetriebes in der vhs Hagenbach
Unsere Referenten*innen gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die
Kursteilnehmenden die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.
Nur Teilnehmer*innen, die die Einhaltung unseres Hygieneplans anerkennen, können bis auf
Weiteres den Unterricht der vhs Hagenbach besuchen.
Personen mit einem höheren Risiko benötigen einen besonderen Schutz. Referenten*innen,
Teilnehmende, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, werden empfohlen zuhause
zu bleiben.
Die Teilnehmerzahl pro Kursangebot ist auf den Raum entsprechende Personen beschränkt.

Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung, sowie die
Hygienehinweise des Robert Koch-Instituts werden gewährleistet durch die folgenden
Maßnahmen:
-

-

-

Der Abstand von mindestens 1,50 Metern zwischen Personen ist sicherzustellen. Das
bedeutet, dass bei den Sprachkursen die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit
auseinandergestellt werden
Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebotes sind zu
treffen
Beim Betreten sowie wie beim Verlassen der Räumlichkeit sind die Abstandsregeln
einzuhalten
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand
anfassen
Türen stehen vor und nach der Nutzung offen
Türgriffe werden nur von dem Referenten bedient und anschließend desinfiziert
Beim Eintreten in die Gebäude besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz)
Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht
erforderlich
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen
In den Räumen werden Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur
Verfügung gestellt
Auf gründliche Händehygiene durch Händedesinfektion und Händewaschen wird
hingewiesen
Die Räume, Tische und der Sanitärbereich werden regelmäßig gereinigt
Toiletten sind nur einzeln zu nutzen
Die Räumlichkeiten sind mindestens nach jeder Einheit für jeweils 15 Minuten zu lüften
Eine kontinuierliche Luftzirkulation wird gewährleistet
Es werden keine Matten und Handgeräte zur Verfügung gestellt – bitte eigene Matten und
Zubehör mitbringen
Auf Verzehr von Speisen während des Unterrichts muss verzichtet werden
Generell gilt, die Personalien aller angemeldeten Personen sind auf der Anwesenheitsliste für
den Nachweis etwaiger Infektionsketten dokumentiert. Die Sitzordnung in den
Kursangeboten ist verbindlich festgelegt und muss eingehalten werden

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, Ihr vhs-Team

