Corona-Regeln in der VHS
(gültig ab dem 08.03.2021)
Wichtiger Hinweis: Falls Sie an Corona erkrankt sind, ein Corona-Fall in Ihrer Familie besteht oder Sie Anzeichen von grippalen Symptomen bei sich feststellen, können Sie nicht
am Kurs teilnehmen.
1.

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP- oder FFP2-Maske) in allen von der VHS genutzten Gebäuden – auch im Klassenraum und während des Unterrichts – ist zwingend erforderlich.

2.

Alle Teilnehmenden/Besucher halten in den jeweiligen Gebäuden und auch im Kursraum einen Mindestabstand von 1,5 m. Ein kurzfristiges Unterschreiten, z.B. beim Betreten des Raumes ist erlaubt.

3.

Alle Teilnehmenden betreten die Gebäude und Kursräume einzeln. Wenn eine „Warteschlange“ entsteht, halten Sie bitte einen Abstand von mind. 1,5 m zueinander.

4.

Bitte beachten Sie das Wegesystem im jew. Gebäude und besondere individuelle Regelungen für Ihren Kursraum (z.B. Markierungen, Einweisung, Aushänge).

5.

Bitte nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Flächendesinfektionsmittel zur Reinigung der Tische nach dem Unterricht (gilt nicht für Gebäude mit Schulregelbetrieb).

6.

Das Mobiliar in den Kursräumen darf nicht verstellt werden.

7.

Die Kursleitenden fertigen in der ersten Stunde einen Sitzplan an. Dieser ist für die
Gesamtdauer des Kurses bindend und muss nach dem ersten Kurstermin bei der VHS
eingereicht werden. Etwaige vom ersten Termin abweichende Änderungen (insbesondere durch geänderte Infektionsschutzmaßnahmen) sind der VHS zeitnah zu melden.

8.

Bitte verzichten Sie auf kontaktnahe Lernformen wie z.B. Partner-/Gruppenarbeit.

9.

Die Kursräume werden mind. einmal pro 30 Min. gelüftet, wenn möglich dauerhaft.

Zusätzliche Hinweise für Kochabende:
1.

Bei der Zubereitung der Speisen an den Kochinseln und im Speiseraum muss ein Abstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmenden eingehalten werden.

2.

Alle desinfizieren und waschen sich vor Kursbeginn – und immer dann, wenn dies
beim Umgang mit den Lebensmitteln und Küchenutensilien erneut geboten ist –
gründlich die Hände.

3.

Je nach Notwendigkeit sollte zwischendurch das zum Kochen benutzte Geschirr (Löffel, Messer…) gespült werden.
4.

Alle tragen mit verantwortungsbewusstem Handeln dazu bei, dass diese Regeln eingehalten
werden und somit Lernende und Lehrende gesund bleiben.
Die Regeln gelten ab sofort bis auf Weiteres, bitte Aktualisierungen auf unserer Homepage
beachten.Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr VHS- Team
Stand: 02.03.2021

