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Corona-Hygieneplan für die vhs Freiburg 
 

vom 22.10. 2020 
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VORBEMERKUNG 
 
 
Mit dem Erstellen des Hygieneplans wurde Alessandro Greco für das Colombi-Eck und Eva 
von Rekowski für das schwarze Kloster als Hygienebeauftragte benannt. 
 
Kursleitende und Teilnehmende werden mit einem jeweils aktuellen Merkblatt über die Not-
wendigkeiten des Infektionsschutzes aufgeklärt und nötigenfalls angeleitet. 
 
Neben den Vorschriften der Corona-Verordnung der Landesregierung in der jeweils gelten-
den Fassung sind bei Veranstaltungsbetrieb die folgenden Hinweise zu beachten. 
 
 
1. ZENTRALE HYGIENEMASSNAHMEN/PERSÖNLICHE HYGIENE  
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-
weg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertra-
gung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der 
Augenbindehaut in Kontakt kommen.  
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:  
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 Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind sol-
che Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. In 
diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung erforderlich.   

 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach 
dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch:  

 
- Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe 

auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ ) 
 
oder, wenn dies nicht möglich ist,  
 

- Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 
wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektions-
mittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollstän-
digen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist 
auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch https://www.in-
fektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html ).  

 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wich-
tigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 

 Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Nie-
sen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).. Für den 
richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialministerium Infor-
mationen zusammengestellt: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/  

 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 
d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.   
 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken, Lichtschalter oder Fahr-
stuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 

 Krankheitszeichen (Corona-Symptome wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn) in jedem Fall zu Hause bleiben oder die Volks-
hochschule verlassen und ggf. medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch neh-
men.  
 

 Nach einem Aufenthalt in Risikogebieten die jeweils gesetzlichen Bestimmungen ein-
halten 

 
2. RAUMHYGIENE: UNTERRICHTSRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME UND FLURE  
ALLE UNTERRICHTSORTE 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
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Die Teilnehmenden erhalten eine schriftliche Hygieneinformation. Die Kenntnisnahme soll 
durch Unterschrift bestätigt werden. Die Anwesenheitslisten sind sorgfältig zu führen. 
 
Auch im Unterrichtsbetrieb soll, wenn möglich ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehal-
ten werden. (für Integrationskurse und DeuföV-Kurse und ggf. weitere durch Drittmittel geför-
derte oder anderweitig beauftragte Veranstaltungen, sofern es Bestandteil der Verträge ist, 
ist diese Abstand verpflichtend.) Das bedeutet, dass die Tische in den Unterrichtsräumen 
entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und damit deutlich weniger Teilneh-
mende pro Unterrichtsraum zugelassen sind als im Normalbetrieb. Die maximale Gruppen-
größe richtet sich somit nach der jeweiligen Raumgröße. 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in allen Schulgebäuden Pflicht, auch während 
des Unterrichts, sofern es der Unterricht zulässt. (Ausnahmen sind z. B. Bewegungskurse, 
oder Gebärdensprache, ggf. auch Alphabetisierungskurse) 
 
Partner- und Gruppenarbeit sind ohne ausreichenden Abstand dringend zu vermeiden. Bei 
Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, ist das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.  
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Querlüftung bzw. 
Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türen über mehrere Minuten vor-
zunehmen. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung un-
ter Aufsicht eines/r vhs-Mitarbeitenden geöffnet werden. Fenstergriffe möglichst nicht mit der 
vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch Einmaltaschentuch oder Einmalhandtü-
cher verwenden. Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft 
nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effek-
tive raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden.  
 
Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen min-
destens täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungs- 
mittel gereinigt werden (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhülle 
durch die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reinigung in 
diesem Kontext ausreichend ist): Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) 
sowie der Umgriff der Türen, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische und andere 
Handkontaktflächen. Für die regelmäßige Reinigung der Tische in den Räumen sollen in 
Schulabschlusskursen und DAZ/DAF-Kursen die Teilnehmende aktiviert werden. 
 
VHS-EIGENE RÄUME 
In den Räumlichkeiten von Auskunft und Anmeldung und Büros mit Sprechstunden sind 
Trennvorrichtungen (Acrylglas) angebracht. Es werden Klebemarkierungen (auch vor den 
Büros mit Sprechzeiten) angebracht. 
 
ÖFFENTLICHE SCHULEN 
In den Schulgebäuden der öffentlichen Schulen dürfen von vhs-Kursen ausschließlich die 
vereinbarten genehmigten Unterrichts-Räume einschließlich Sanitärräumen genutzt werden 
und der kürzeste, direkte Weg zu den Räumen eingehalten werden. 
Schuleigenes Unterrichtsmaterial (z. B. Instrumente) darf nicht genutzt werden, es sei denn 
es wurde ausdrücklich anders mit den Schulleitungen abgesprochen. 
 
3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
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In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Entsprechende Auffangbehälter für Einmalhandtü-
cher sind vorzuhalten.  
 
Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, 
dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Teilnehmende (Zahl in Abhängigkeit von 
der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. Die Toilettengänge sollen versetzt wäh-
rend des Unterrichts stattfinden. 
 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden 2 x täglich gereinigt. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamina-
tion mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte Desinfek-
tion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. 
 
 
4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN  
 
In den Pausen sollen die Teilnehmenden möglichst in den Klassenräumen bleiben oder nach 
draußen gehen. Aufenthalt in den Fluren ist nicht gestattet. Im Colombi-Eck kann der Pau-
senraum nur mit der Wahrung des Mindestabstandes gewährleistet werden. Gleiches gilt für 
das Lehrerzimmer. 
 
 
5. INFEKTIONSSCHUTZ BEI VERANSTALTUNGEN IM GESUNDHEITSBEREICH, 
    SOFERN GESTATTET 
Siehe gesondertes Hygiene-Konzept für den Gesundheitsbereich. 
 
 
6. WEGEFÜHRUNG UND UNTERRICHTSORGANISATION  
 
Es ist darauf zu achten, dass nicht zu viele Teilnehmende gleichzeitig die Flure frequentie-
ren. Der Unterricht beginnt daher versetzt ab 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr. In den Fluren ange-
brachte Wegemarkierungen sind einzuhalten. 
 
 
7. INFORMATION DES GESUNDHEITSAMTS 
 
Im Falle des Verdachts einer COVID-19-Erkrankung ist das örtliche Gesundheitsamt (Tel. 
0761 21870) zu informieren. 
 
8. Anhänge 
Bestandteil dieses Hygieneplans sind die zu unterschreibenden Hygienebestimmungen für 
Teilnehmende und Kursleitende sowie der Corona-Raumplan. 

 


