Volkshochschule
Stein

Hygienekonzept der vhs für die Mittelschule Neuwerker Weg
_______________________________________


Kursteilnahme ist nur gesunden Personen erlaubt. Nicht zugelassen sind Personen, die Kontakt zu
infizierten Personen haben oder innerhalb der letzten 14 Tage hatten oder die einer Quarantä‐
nemaßnahme unterliegen. Dieser Hinweis findet sich auch in den Anmeldeformularen.



Gelegenheit zum Händewaschen in den Klassenräumen, Seife und Papierhandtücher sind vorhan‐
den.



Sanitärräume dürfen nur einzeln aufgesucht werden.



Beschilderung zu Abstandsgebot, Hygiene und Maskenpflicht



Die maximale Teilnehmerzahl wird an Hand der Raumgröße festgelegt und individuell in der Do‐
zentenvereinbarung festgehalten. Für die Nutzung der Kursräume gilt eine maximale Personen‐
zahl, die die Dozentin/den Dozenten beinhaltet.



Dozent*innen und Teilnehmer*innen sind angehalten, den Aufenthalt im Gebäude auf die Kurszeit
zu beschränken. Die Kurszeiten sind so angelegt, dass sich möglichst wenig Personen gleichzeitig
in den Gängen bzw. im Gebäude aufhalten. Keine Gruppenbildung vor, während und nach der
Veranstaltung.



Oberflächenreinigung, insbesondere der Kontaktflächen wie Lichtschalter, Türklinken, Fenster‐
griffe, usw., wird regelmäßig durchgeführt.



Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes, mindestens zehn Minuten je volle Stunde.



Es dürfen nur eigene, mitgebrachte Materialien wie Bücher, Stifte, Werkzeuge, etc. verwendet
werden. Kein Austausch von Arbeitsmaterial. Sollte dies für den Kursablauf unumgänglich ist, wird
das Material von der Dozentin/vom Dozenten desinfiziert oder es werden Einmal‐Handschuhe ge‐
tragen.



In Kochkursen sind bei der Zubereitung der Speisen von allen Beteiligten Einmal‐Handschuhe und
ein Mund‐Nasen‐Schutz zu tragen. Da beim gemeinsamen Essen die Mindestabstände nicht ge‐
währleistet sind, werden die Speisen portionsweise mit nach Hause genommen.
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Von der Dozentin / dem Dozenten zu beachten:


Die Einhaltung eines Mindestabstands von 1.50 m zwischen den Teilnehmer*innen vor, während
und nach der Veranstaltung ist zu beachten. Soweit der Mindestabstand während der Veranstal‐
tung unterschritten werden muss, ist ein Mund‐Nasen‐Schutz von allen Teilnehmer*innen zu tra‐
gen.



Dokumentation der Kontakte mittels Abhaken der Anwesenden durch die Dozentin/den Dozenten
auf den TN‐Listen



Finden in einem Raum zwei Kurse (in zeitlichem Abstand von mindestens 15 Minuten) statt, so muss
der Raum in der Pausenzeit ausgiebig gelüftet werden. Unabhängig davon muss der Kursraum re‐
gelmäßig (mindestens zehn Minuten je volle Stunde) gelüftet werden.



Es dürfen nur eigene, mitgebrachte Materialien wie Bücher, Stifte, Werkzeuge, etc. verwendet wer‐
den. Kein Austausch von Arbeitsmaterial, sollte dies für den Kursablauf unumgänglich ist, wird das
Material von der Dozentin/vom Dozenten desinfiziert (Desinfektionsmittel wird bereitgestellt).



In Kochkursen sind bei der Zubereitung der Speisen von allen Beteiligten Einmal‐Handschuhe und
ein Mund‐Nasen‐Schutz zu tragen.
Bei Spülvorgängen wird durch entsprechende Temperaturen eine sichere Reinigung der Utensilien
gewährleistet.
Beim gemeinsamen Essen sind die Mindestabstände nicht gewährleistet, deshalb werden die Spei‐
sen portionsweise mit nach Hause genommen.



Bei Bekanntwerden einer Infektion ist die vhs‐Verwaltung unverzüglich zu verständigen.
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Das Hygienekonzept für die Mittelschule Neuwerker Weg habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen

Vor‐ und Zuname /Datum / Unterschrift
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