Hygienehinweise für Kursteilnehmende (Stand: 02.11.2020)
Liebe Teilnehmenden,
durch die neue Coronaschutzverordnung NRW gelten ab dem 02.11.2020 neue Bestimmungen für
den VHS-Betrieb.
Nahezu alle VHS-Veranstaltungen müssen unterbrochen werden und dann voraussichtlich für 30 Tage
pausieren. Lediglich folgende Kurse und Veranstaltungen finden mit Maskenpflicht im Unterricht
weiterhin statt:
•
•
•
•

Schulabschlusslehrgänge (HSA 9 / HSA 10 / FOR)
Angebote, die der Integration dienen (Integrationssprachkurse, DeuFöv-Kurse und Kurse
im Bereich Deutsch als Fremdsprache)
Prüfungen
berufsbezogene Bildungsurlaube/Mitarbeiterschulungen

Masken (Mund-Nase-Bedeckungen)
•

•

In allen Fluren, Gängen, Treppenhäusern, Aufzügen, den Sanitäranlagen der VHSUnterrichtsstätten sowie in den Unterrichtsräumen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen. Sogenannte „Behelfsmasken“ sowie Tücher oder Schals sind ebenfalls zulässig, sofern
sie Mund und Nase vollständig bedecken.
Auch im Unterricht ist zu jeder Zeit eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Verhaltensregeln vor, im und nach dem Kurs
•
•
•
•

•
•
•
•

Kommen Sie bitte erst zum angegebenen Kursbeginn zum Unterrichtsort, halten Sie sich
nicht auf den Fluren und Gängen auf und verlassen Sie das Gebäude zügig nach Kursende.
Benutzen Sie möglichst die automatischen Türöffner (falls vorhanden) oder drücken Sie die
Türen mit dem Ellenbogen auf.
Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln und weiteren Körperkontakt.
Halten Sie stets (auch im Kurs) einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander ein.
Ausnahmen bestehen nur für Angehörige des eigenen Hausstandes, beim Betreten und
Verlassen des Unterrichtsraums sowie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen.
In diesen Fällen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Die Aufzüge im VHS-Gebäude und (falls vorhanden) in den anderen Unterrichtsstätten sind
aufgrund der geltenden Abstandsregelungen nur jeweils von max. einer Person zu benutzen.
Mobilitätseingeschränkte Personen haben Vorrang.
Auch die Sanitäranlagen dürfen jeweils nur von max. einer Person genutzt werden.
Bitte desinfizieren Sie sich die Hände nach dem Betreten und vor dem Verlassen des
Gebäudes. Desinfektionsmittelspender sind im Eingangsbereich der Schulen bzw. im Flur der
VHS-Unterrichtsetagen sowie in den Unterrichtsräumen vorhanden.
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife (mindestens 20-30
Sekunden), insbesondere nach jedem Toilettengang. Weitere Erläuterungen zur Händehygiene
hängen an den Sanitäranlagen aus.
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•

Sollten Sie bei sich Symptome einer Atemwegsinfektion feststellen, verzichten Sie bitte auf
einen Besuch in unseren Gebäuden. Beachten Sie die gängige Husten- und Nies-Etikette
(Husten und Niesen nur in die Ellenbeuge).

•

In allen Kursen wird ein Sitzplan erstellt, in dem die Sitzordnung namentlich gekennzeichnet
wird, um eventuelle Infektionsketten nachzuverfolgen. Dieser Sitzplan ist für die gesamte
Restdauer des Kurses beizubehalten.

•

Bedarfsgegenstände wie z.B. Stifte dürfen nicht gemeinsam genutzt und nicht untereinander
weitergegeben werden. Tafelstifte sind nach Benutzung zu desinfizieren.

•

Bitte reinigen Sie nach Unterrichtsende zusammen mit Ihrer Kursleitung die benutzten
Kontaktflächen in Ihrem Kursraum (Tische, Türklinken, Lichtschalter etc.) mit dem
bereitstehenden fettlösenden Reiniger und Papiertüchern.

Kontaktaufnahme für kurzfristige Änderungen
•

Bitte teilen Sie uns für kurzfristige Änderungen (Räume, Unterrichtszeiten etc.) Ihre aktuelle
E-Mail-Adresse und ggf. Ihre Handynummer mit. Vielen Dank!

Sobald eine Änderung der gesetzlichen Regelungen oder anderer Voraussetzungen eintritt,
werden diese Vorgaben angepasst. Daher gelten sie bis auf Widerruf.
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