
 

Hygiene-Regeln für Teilnehmende gegen Corona-Virus im FB Gesundheit 

 
Wir bitten Sie, nachfolgende Hygieneregeln für den Aufenthalt in den Kursgebäuden und 
Kursräumen zu beachten: 
 

Der Zutritt zu Veranstaltungen der vhs ist nur nach Vorlage eines Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweises (nicht älter als 24 Stunden), zulässig. (Corona Verordnung § 21, 
Absatz 8in Bezug auf Absatz 1-3, im Sinne des § 5). 
 
In der vhs oder angemieteten Räumlichkeiten: 

Bitte halten Sie möglichst immer mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen ein! In den 
Gängen, Umkleiden und Eingangsbereichen und überall dort, wo der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht. Gehen Sie immer rechts im Schulgebäude. 
Achten Sie auf Markierungen, sofern vorhanden! In externen Räumen sind die Regelungen und 
Schilder vor Ort zu beachten.  

 
Toiletten, Umkleideräume und Duschen: 

Bitte gehen Sie möglichst während des Unterrichts und zeitlich versetzt auf die Toilette, um den 
Mindestabstand von 1,5 m wahren zu können. Der Aufenthalt in Umkleiden und Duschen ist so 
zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden 
eingehalten werden kann. Der dortige Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß 
zu begrenzen. Wenn in den Umkleideräumen eines Kursortes der Mindestabstand von 1,5 m 
nicht eingehalten werden kann, bitten wir Sie, bereits in der erforderlichen Sportbekleidung zum 
Kurs zu kommen.  

 
Im Kursraum: 

Partner- oder Gruppenarbeit ist untersagt. Körperlicher Kontakt darf weder erforderlich noch 
möglich sein. In Tanzkursen, für die Sie sich paarweise angemeldet haben, ist ein 
Partnerwechsel untersagt. 
Mundschutzpflicht besteht, bis Sie Ihren Platz im Kursraum eingenommen haben. Während des 
Unterrichts können Sie den Mundschutz ablegen. Bitte behalten Sie Ihren individuellen Standort 
bei (auf persönlicher Matte oder Stuhl) und bewegen Sie sich nur durch den Raum, wenn das 
zwingend erforderlich ist.  
Bitte lüften Sie regelmäßig! 

 
Kursmaterialien und -geräte: 

Wir bitten Sie, eine eigene Matte mitzubringen. Sollte das nicht möglich sein, kann eine vhs-
Matte verwendet werden. Diese muss jedoch immer mit einem großen Tuch abgedeckt und nach 
Kursende desinfiziert werden. Bitte verzichten Sie möglichst auf die Benutzung der vhs-
Kleingeräte (z.B Hanteln). Bei Nutzung müssen diese nach Gebrauch ebenfalls desinfiziert 
werden.   

 
Allgemein: 

Gründliches und häufiges Händewaschen. / Husten und Niesen nur in die Armbeuge. Keine 
Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. / Bitte kommen Sie auch bei leichten 
Krankheitsanzeichen nicht zum Unterricht. / Bitte folgen Sie nach einem Aufenthalt in 
Risikogebieten den jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. / Bitte informieren Sie uns 
umgehend bei einer Covid 19 Erkrankung. Bitte versäumen Sie nicht, Ihre Anwesenheit auf der 
Teilnahmeliste zu dokumentieren, damit eventuelle Infektionsketten verfolgt werden können.  

Für jedes vhs-Gesundheitsangebot ist die Lehrkraft für die Einhaltung der Regeln des 
Infektionsschutzes zuständig (§ 1 Absatz 3 CVOSPS). 

Die Kenntnisnahme der Regeln unterschreiben Sie bitte auf der im Kurs ausliegenden Liste.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – Ihr Fachbereich Gesundheit 


