Für die Durchführung und den Besuch von VHS-Kursen in Präsenz müssen die
auch im VHS-Hygieneplan festgehaltenen Maßnahmen weiterhin konsequent
umgesetzt werden, um wie bisher sicherzustellen, dass in den VHS-Kursen keine
Infizierungen stattfinden können. Das gilt derzeit u.a. auch für zweifach Geimpfte.
Die wichtigsten Hygienemaßnahmen sind:
1. das Tragen der sog. OP- oder FFP 2-Masken ab Betreten des Gebäudes bis
zum festen Platz im Kursraum,
2. das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Meter bzw. eine physische
Barriere (sog. „Spuckschutz“),
3. das 5-minütige Querlüften bereits nach 20 Minuten und alle 20 Minuten
4. das Betretungsverbot bei Corona-typischen Krankheitssymptomen,
5. die Vermeidung von allen Körperkontakten,
6. das intensive Händewaschen bzw. -desinfektion,
7. die Husten- und Niesetikette etc.
Wichtig! Unbedingt beachten:
1. Teilnehmende (und Kursleitungen) von VHS-Präsenzkursen können an den
Präsenzveranstaltungen nur teilnehmen, wenn sie zu jedem Kurstermin einen
der folgenden Nachweise vorlegen können:
A) einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden ist, oder
B) einen entsprechend autorisierten negativen Testnachweis („Schnelltest“, kein
Selbsttest), der nicht älter als 24 Stunden ist, oder
C) den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes (vollständige Impfung plus 14
Tage Immunisierung) oder
D) den Nachweis einer Genesung von einer in den letzten sechs Monaten erfolgten
Corona-Erkrankung.
2. Für Kurse, die draußen stattfinden, entfällt die Testpflicht (Punkt 1A-D).

3. Besondere Regeln gelten für Kurse der Kinder- und Jugend-VHS.
Kinder unter 6 Jahren sind grundsätzlich von der Testpflicht befreit. Kinder ab 6
Jahren und Jugendliche sind ebenfalls befreit, wenn sie nachweisen können, dass
sie entweder vollständig geimpft oder genesen sind oder als Schüler/in einer
allgemein- oder berufsbildenden Schule im Rahmen eines verbindlichen
schulischen Schutzkonzepts regelmäßig getestet werden.
4. Ausnahmen
Für bestimmte Kursformate ermöglicht ein negativer Selbsttest unter Aufsicht zu
Kursbeginn vor Ort die Teilnahme. Sofern diese Möglichkeit besteht, sprechen wir
Sie direkt an.
Alle bisher geplanten Online-Termine werden unverändert durchgeführt.
Stand 18.08.2021, Änderungen vorbehalten

