
 
Hygieneunterweisung für Kursleiter*innen 

Stand: 19.06.2020 

Für Ihre und für unsere Sicherheit sind wir darauf angewiesen, strenge Hygienevorschriften 
umzusetzen. Nur wenn alle mitmachen, muss die vhs nicht geschlossen werden, sollte hier ein 
Krankheitsfall bekannt werden. Durch Ihre Mithilfe gewährleisten Sie einen sicheren Betrieb Ihrer vhs. 
 

Allgemeine Regelungen 
 

• In den Gebäuden gilt Maskenpflicht. 

• Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln von 1,50 sind einzuhalten. 

• Es gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen wie: 
- Nies- und Hustenetikette (in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). 
- Kein Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmungen, usw.). 
- Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund) 

• Der Mund- und Nasenschutz darf in den Kursräumen am Platz abgelegt werden, auch hier gilt 
die Abstandsregel von 1,5 m (Achtung: gesonderte Regelungen in den Gesundheitsräumen). 

• Beim Betreten des vhs Bereichs sind die Hände zu reinigen. Hierfür stehen im 
Eingangsbereich Desinfektionsmittel bereit. Bei längerem Aufenthalt ist auf ein regelmäßiges 
Händewaschen mit Seife (ca. 30 Sek.) zu achten 

• Das Wegeleitsystem in den Gebäuden ist zu beachten (s. Markierungen und Aushänge).  

• Die Gebäude dürfen erst unmittelbar vor Kursbeginn betreten werden und müssen 
unverzüglich nach dem Unterricht verlassen werden.  

• Die Kursräume dürfen nur von angemeldeten Teilnehmern betreten werden. 

• Gruppenbildung (vor, während oder nach der Veranstaltung) ist nicht erlaubt. 

• In den Pausenzeiten darf der Raum nur einzeln und nicht von der ganzen Gruppe verlassen 
werden. 

• Die Anordnung der Tische nicht verändern und den Unterricht pünktlich starten und 
beenden. 

• Anwesenheitsliste für Dokumentation (Gesundheitsamt) lückenlos führen! 

• Keine Gruppenarbeit durchführen! 

• Singen oder dialogische Sprechübungen nicht möglich 

• Lüften:  mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten und vor jedem Dozentenwechsel 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Zimmertür über 
mehrere Minuten   

• Zimmertür möglichst auch während des Unterrichts geöffnet halten 

• Bei Kursende Teilnehmer/-innen auffordern, das Gebäude zügig durch den gekennzeichneten 
Ausgang zu verlassen 

• Nach Kursende Tischoberflächen (evtl. auch Klinken, Schalter, …) mit bereitgestellten 
Reinigungsmitteln reinigen 

• Kopierer steht nicht zur Verfügung. Unterrichtsmaterial bitte in Eigenregie vorbereiten. 
 

• Keine Küchennutzung (evtl. nur im Notfall falls Verbandskasten benötigt wird) 
 

Zusätzliche Regelungen für Kursleiter*innen von Gesundheitskursen: 

• Körperliche Berührungen sind untersagt. Bitte erläutern Sie Korrekturen ausschließlich 
mündlich. 

• Bei länger als 60 min andauernden Kursen muss mindestens nach 45 min eine Lüftungspause 
von mindestens 15 min eingelegt werden.  

• Duschen und Umkleiden sind geschlossen, bitte kommen Sie bereits in Sportkleidung. 



 
• Die vhs kann keine Matten und Kleingeräte zur Verfügung stellen. Bitte bringen Sie Ihre 

eigenen Unterlagen und Geräte mit. 

• In einzelnen ausgewählten Kursen dürfen ausschließlich nach Genehmigung durch die 
Fachbereichsleitung größere Geräte genutzt werden. Die Geräte werden anschließend durch 
die Kursleitung gründlich gereinigt. In das Reinigungsverfahren werden Sie von Ihrer 
Kursleitung eingewiesen 

 

Die Verantwortung der Kontrolle der Einhaltung der Hygienevorschriften durch die 
Teilnehmer*innen liegt bei den Kursleiter*innen. 

Die Hygienemaßnahmen gewährleisten einen sicheren Betrieb der vhs. Kommt es zu einem 
Krankheitsfall, muss die vhs ggfs. nichtkomplett geschlossen werden. 

 

 

Ich, ........................................................., bestätige hiermit, dass ich die Hygieneunterweisung 
gelesen habe und mich daranhalten werde.  

 

Datum: ..................       Unterschrift ........................ 

 

 

 


