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Hygieneplan der VHS Kandern  

 

  

Dieser Plan gilt ab dem Herbstsemester 2021 für alle Veranstaltungen in den VHS-Räumen. 

In extern genutzten Unterrichtsräumen gilt dieser Plan sinngemäß, außerdem gelten dort die 

jeweiligen Hygienebestimmungen der externen Träger.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmer*innen und Kursleitende, 

um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden und um Ihrer aller Gesundheit 

bestmöglich zu schützen, ist es unerlässlich, die folgenden Maßnahmen im Rahmen Ihrer 

Teilnahme an VHS-Veranstaltungen zu beachten und umzusetzen. Die Umsetzung bedeutet, 

dass es zu Einschränkungen im Kursbetrieb kommt. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis.  

 Grundsätzliches 

Bitte erscheinen Sie generell nur in der Geschäftsstelle der VHS, wenn Ihr Anliegen im 

Vorfeld nicht per E-Mail oder telefonisch geklärt werden konnte. In den Unterrichtsräumen 

sowie den Fluren befinden sich Desinfektionsspender. Personen, die an sich 

Krankheitssymptome wie erhöhte Körpertemperatur, Husten, Mattigkeit etc. bemerken, 

dürfen das VHS-Gebäude nicht betreten und nicht an VHS-Veranstaltungen teilnehmen. Die 

Teilnehmenden sind aufgefordert, vor Beginn und nach Beendigung ihres Kurses das VHS-

Gebäude zügig zu betreten und zu verlassen.  

Allgemeine Hygieneregeln  
 
Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregeln (https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-
hygiene/informationen-zu-coronavirus/sich-vor-corona-schuetzen/):  

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

• Händehygiene: mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen, 
Handdesinfektionsmittel sind nur dann einzusetzen, wenn Wasser und Flüssigseife 
nicht zur Verfügung stehen.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht Mund, Augen und Nase 
anfassen.  

• Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die 
anschließend sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen und Husten 
größtmöglichen Abstand wahren und am besten von anderen Personen wegdrehen.  

 

Im Gebäude  

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen, auch während des 

Unterrichtes, ist verpflichtend. Die Maskenpflicht gilt nicht bei der Sportausübung (d.h. bei 

Bewegungskursen während der Ausübung, aber Maskenpflicht auf dem Weg zur Matte). 
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Arbeitsblätter werden von der Lehrkraft vor Beginn der Unterrichtseinheit im noch leeren 

Raum auf den Tischen verteilt. Die Anwesenheitslisten sind von der Kursleitung zwingend 

tagesaktuell zu führen. Dies ist wichtig, da nur so im Falle einer Infektion Infektionsketten 

zurückverfolgt werden können. Alle 20 Minuten ist durch die Kursleitung eine Stoßlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster über drei bis fünf Minuten vorzunehmen. Jacken und 

Mäntel sind von den Teilnehmenden an ihrem Arbeitsplatz aufzubewahren, sodass es nicht 

zu einem direkten Kontakt der Kleidung mehrerer Teilnehmender kommt. Die 

Teilnehmenden müssen den einmal gewählten Arbeitsplatz beibehalten. Der Austausch von 

Materialien (z.B. Lineale, Stifte, Radiergummi etc.) der Teilnehmenden untereinander ist 

untersagt.  

Sämtliche Kontaktflächen werden vor Kursbeginn und nach Kursende von den 

Kursleiter*innen gereinigt. Die Kursleiter*innen sind darüber informiert, entsprechende 

Materialien befinden sich in den Räumen. 

 

Sonstiges  

Die Teilnehmenden sind aufgefordert, sich vor dem Betreten der Toilettenanlage zu 

vergewissern, dass niemand sich darin befindet. Auch der Vorraum darf nicht betreten 

werden, wenn die Toilette besetzt ist. Die Kontaktflächen sind vor Benutzung und nach 

Benutzung der Toilette zu reinigen, entsprechendes Reinigungsmaterial befindet sich im 

Raum.  

Der Eintritt in die Büros von Mitarbeitenden der VHS erfolgt erst nach Aufforderung und nur 

einzeln. Auch beim Warten ist auf die Einhaltung des Mindestabstands (> 1,5 Meter) zu 

achten, entsprechende Bodenmarkierungen sind zu beachten.  

 

Stand: September 2021 


