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Hygieneplan für Kursleiter*innen: vhs in Corona-Zeiten, Stand 29.07.2020 
Die folgenden Handreichungen und Informationen sollen uns und Ihnen helfen, einen rei-
bungslosen Kursbetrieb zu ermöglichen. Wir bitten Sie, auf die Einhaltung der geltenden Re-
gelungen in Ihren Kursen zu achten und Ihre Teilnehmer*innen gegebenenfalls auf diese 
Bestimmungen hinzuweisen.  
 
1. Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln 

• In allen Gebäuden, in den Gängen zu Kursräumen sowie zu den Toiletten, Umkleiden 
besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.  

• Bitte tragen Sie die Maske, bis Sie Ihren Platz im Kursraum eingenommen haben.  

• Beim Betreten und Verlassen der Kursräume vor, während und nach dem Kurs ist der 
Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 m einzuhalten und darf nicht unter-
schritten werden. Falls dies ausnahmsweise kurzzeitig unvermeidlich ist, dann muss 
ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 

• Vor dem Betreten der Kursräume, der Gänge sowie der Sanitärräume bitte die Hände 
desinfizieren. Entsprechende Mittel stehen im Eingangsbereich des jeweiligen Ge-
bäudes zur Verfügung. 

• Die Kursräume dürfen nur von angemeldeten Teilnehmer*innen betreten werden. 
• Für die Verfolgung eventueller Infektionsketten müssen alle Personen der Volkshoch-

schule ihre aktuelle Telefonnummer bekannt geben.  
• Gruppenbildung (vor, während oder nach dem Kurs) ist nicht erlaubt. Bitte nehmen 

Sie aufgrund der Belüftungsregelungen Rücksicht auf die anderen Kurse im Ge-
bäude. 

• Toiletten dürfen nur einzeln und nur während des Kurses, nicht vorher und danach 
aufgesucht werden (um Stau vor den Toiletten zu vermeiden). Nach dem Besuch der 
Toilette müssen die Hände (mit Seife für 20-30 Sek.) besonders gründlich gewaschen 
und abgetrocknet werden. Türklinken sind nach Möglichkeit mit einem Papiertuch 
oder mit dem Ärmel zu öffnen. Hygienemittel zum Desinfizieren stehen zur Verfü-
gung. 

• Mit (Corona spezifischen) Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockenem Husten, 
Atem-problemen, Verlust von Geschmacks- / Geruchssinn, Hals- / Gliederschmerzen, 
Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) dürfen Sie die Räume der vhs nicht betreten. Bitte 
informieren Sie uns darüber unverzüglich. 
Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören, sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt und 
klären Sie vor der Kursanmeldung, ob Ihrer Kursteilnahme nichts im Weg steht. 
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Zusätzliche allgemeine Regelungen für Kurse mit Kindern / Jugendlichen 

• Die oben genannten Regelungen gelten auch für Kinder und Jugendliche 
• Für Kinder unter 6 Jahren besteht keine Maskenpflicht 

 

Nach Möglichkeit versuchen Sie bitte, Besuche im vhs-Büro zu vermeiden und nehmen te-
lefonisch oder per E-Mail-Kontakt auf.  

• Ansonsten gilt: Vereinbaren Sie vorab einen Termin. Das vhs-Büro darf nur einzeln 
und mit Mund-Nasenschutz betreten werden. Der Aufenthalt wird dokumentiert.  
Es gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Bitte im Eingangsbereich Hände desinfi-
zieren 
 

2. Zusätzliche Regelungen für Kursleiter*innen 
• Bitte kontrollieren Sie auf der Teilnehmerliste, ob alle aktuellen Telefonnummern vor-

handen sind. Wenn nicht, müssen die Daten in der ersten Stunde für die Verfolgung even-
tueller Infektionsketten ergänzt werden. 

• Die maximale Anzahl der Teilnehmer*innen in den Kursräumen, die Sitzordnung bzw. 
Anordnung von Matten und Plätzen in den Gesundheitsräumen sind fest geregelt. 
Die Informationen haben Sie von der vhs erhalten bzw. hängen im Raum aus. 

• Diese Anordnung und die Aufstellung der Tische und Stühle/ Matten darf nicht verän-
dert werden (auch nicht von Teilnehmer*innen). 

• Der Mindestabstand von 1,5 m von Person zu Person darf nicht unterschritten wer-
den. Falls es ausnahmsweise kurzzeitig unvermeidlich ist, muss eine Maske getragen 
werden. 

• Kursmaterialien dürfen nicht miteinander geteilt werden, auch keine Stifte.  
• Die Kursleiter*innen achten darauf, dass die Teilnehmer*innen die vorgegebenen 

Abstände zueinander in den Räumen einhalten. 
• Teeküchen dürfen wir Ihnen leider derzeit nicht zur Verfügung stellen. Weisen Sie die 

Teilnehmer*innen bitte darauf hin.  
• Bei (Corona spezifischen) Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Atem-probleme, Verlust des Geschmacks- u. Geruchssinns, Hals- u. Gliederschmer-
zen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) müssen die Kursleiter*innen die Stunde absagen 
und die vhs rechtzeitig informieren. 

• Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen muss die Teilnahme am Unterricht 
verweigert werden, die Fachbereichsleitung ist darüber zu informieren. 
 

Reinigung und Lüften: 
• Die Unterrichtsräume sind regelmäßig zu lüften, mindestens 10 min je 60 min 

Unterricht (kompletter Frischluftaustausch, möglichst Durchzug).  
• Am Kursende reinigen die Teilnehmer*innen ihren Tisch mit einer bereitgestellten 

Reinigungslösung und Papiertüchern.  
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• Die Räume dürfen erst betreten werden, wenn vorherige Kursteilnehmer*innen den 
Raum verlassen haben, der Raum gelüftet wurde und die Tische gereinigt wurden. 

• Die Kursleiter*innen reinigen zusätzlich den verwendeten Arbeitsbereich (z.B. Tisch, 
Stuhl mit Spülmittellösung; Lichtschalter, Stifte, CD-Player und Fenster- bzw. Türklin-
ken mit Desinfektionsmittel) nach jedem Kurs. Reinigungsmittel werden zur Verfü-
gung gestellt. 
Sie stellen die Reinigung aller benutzten Arbeitsplätze durch die Teilnehmer*innen 
sicher.  

 
Durchführung von Gesundheitskursen 

• Körperliche Berührungen sind untersagt. Bitte erläutern Sie Korrekturen ausschließ-
lich mündlich. 

• Umkleiden stehen bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Bitte weisen Sie die Kursteil-
nehmer*innen darauf hin, dass sie umgezogen zum Kurs kommen sollen.  

• Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden indoor auf höchstens 120 Minu-
ten beschränkt. Danach ist ein ausreichender Frischluftaustausch zu gewährleisten. 

• Vor und nach den Kursen muss ein kompletter Frischluftaustausch erfolgen (min. 10 
Minuten). Im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ist ein regelmäßiges / kontinuierli-
ches Lüften mit einem möglichst umfassenden Luftaustausch dringend zu empfehlen. 
Bei Kursräumen ohne Fenster erfolgt die Lüftung durch Öffnen der Eingangstüre 
(kompletter Frischluftaustausch, Querlüftung). 
 

Durchführung von Computerkursen: 
• Sämtliche benutzte Tastaturen, Mäuse und Tische sind zu Beginn und Ende der 

Kurse gemeinsam mit den Teilnehmer*innen zu reinigen (Mittel stehen bereit), die 
Monitore bleiben eingeschaltet. 

• Reinigungsmittel dürfen nicht direkt auf die Geräte gesprüht werden. 
• Ggf. können zu Kursbeginn Tastaturen mit Plastikgefrierbeuteln und Mäuse mit Klar-

sicht-Folie abgedeckt werden. 
 

Durchführung von Führungen, Exkursionen 
• Mund-Nasen-Schutz (Maske): Sollen von Teilnehmenden und Kursleitenden getra-

gen werden während der Führung/Exkursion. Verpflichtend ist dies in Situationen, 
wo der Mindest-Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

• Abstands- und Hygieneregeln 
Zur Wahrung der vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln richtet sich die ma-
ximale Teilnehmerzahl nach den örtlichen Gegebenheiten. Die Teilnahme ist nur mit 
vorheriger Anmeldung mit Name, Telefonnummer, Adresse möglich. Dies dient der 
Kontaktverfolgung im Nachhinein.  
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Teilnehmer*innen aus verschiedenen 
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Haushalten, ist zwingend einzuhalten, sofern die räumliche Situation es erlaubt (an-
sonsten gilt Mund-/Nasenschutz-Pflicht). 

Durchführung von Koch- und Backkursen: 

• In den Lehrküchen und auch beim gemeinsamen Essen wird soweit möglich zwischen 
allen Personen ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten. Wenn dies nicht mög-
lich ist, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass die vorgegebenen Temperaturen erreicht 
werden, um eine sichere Reinigung der Küchenutensilien vorzunehmen.  

• Bei der Benutzung der Arbeitsmittel durch unterschiedliche Personen sind Einmal-
Handschuhe zu tragen. Wenn sich Einmal-Handschuhe nicht bewähren, müssen die 
Arbeitsmittel nach Gebrauch gereinigt werden.  

• Die Kursleiter*innen sind angehalten, die Arbeitsorganisation und -Einteilung so zu 
gestalten, dass Mindestabstände eingehalten werden.  

• Paarweise zusammenarbeiten dürfen ausdrücklich nur Personen, die auch in ihrem 
Alltag engen Kontakt miteinander haben; ansonsten ist ein Einzelplatz vorzusehen.  
 

 
Die Verantwortung der Kontrolle der Einhaltung der Hygienevorschriften durch die Teil-
nehmer*innen liegt bei den Kursleiter*innen. 
Die Hygienemaßnahmen gewährleisten einen sicheren Betrieb der Volkshochschule. Kommt 
es zu einem Krankheitsfall, muss die vhs nicht geschlossen werden. 
 

3. Sanktionsmöglichkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden mit empfindlichen Buß-
geldern geahndet. Da jedoch die vhs solche Bußgelder direkt nicht aussprechen darf, wurden 
folgende Maßnahmen beschlossen: Sollten Teilnehmer*innen den Ermahnungen einer Kurs-
leitung nicht folgen und wiederholt gegen die Verhaltensregeln des Hygieneplans verstoßen, 
können sie vom Kursbetrieb ausgeschlossen werden, um die Gefährdung anderer zu unter-
binden. Die vhs Weilheim behält sich vor, Personen im Fall der Zuwiderhandlung in Regress-
pflicht zu nehmen.  

 
Bitte helfen Sie uns, die neuen Hygieneregelungen und Maßnahmen an unserer Volkshoch-
schule umzusetzen. Achten Sie auf eine Einhaltung dieser Regelungen, sodass wir alle si-
cher und gesund an der Volkshochschule zusammenkommen und lernen können. 
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 
Ihre Volkshochschule Weilheim, Juli 2020 
 


