
Auszug aus dem 

Rahmenplan „Hygiene und Organisation“ 

des 
Volkshochschul-Zweckverbandes 

Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim 

 
Liebe Kursteilnehmende, 
 
wir bitten Sie, folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten, damit unser Kursbetrieb für Sie reibungslos fortgesetzt 
werden kann. 
 
2G-REGEL 
Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW gilt in außerschulischen Bildungseinrichtungen wie der Volks-
hochschule bei allen Angeboten und Veranstaltungen die 2G-Regel, d.h. es dürfen nur vollständig immunisierte oder nach-
weislich genesene Personen teilnehmen. 
 
AUSNAHME: 
Die 3G-Regel gilt für die Teilnahme an Integrationskursen sowie an Angeboten im Bereich der beruflichen oder berufsbezoge-
nen und der politischen Bildung. Ihr Schnelltestnachweis darf maximal 24 Stunden alt sein, lediglich PCR-Tests haben eine 
Gültigkeit von 48 Stunden. 
 
2G+-REGEL 
Sonderveranstaltungen dürfen nur noch von immunisierten Personen [vollständig geimpft oder genesen] in Anspruch genom-
men, besucht oder ausgeübt werden, die zusätzlich über einen negativen Testnachweis verfügen. Der entsprechende 
Nachweis ist bei Zutritt zum Kurs zu erbringen. Dies kann per digitalem Nachweis (z.B. CovPass) erfolgen. Der Nachweis ist 
stets bei sich zu führen.  
 
Ausschluss der Kurs-Teilnahme 
Personen, die ausschließlich über einen negativen Testnachweis verfügen sind von der Teilnahme an Präsenz-Kursen 
der VHS bis auf Weiteres ausgeschlossen. 
 
AUSNAHME: 
Ausnahmen gelten ausschließlich für Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren sowie für Personen, 
die über ein ärztliches Attest verfügen, welches belegt, dass diese aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft 
werden können.  
 
Wichtige, weitere allgemeine Hinweise 

 Das Tragen einer medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske) in den Gebäuden ist Pflicht! 

 Der Nachweis über die Immunisierung [bei der Ausnahme-Regelung der Nachweis eines Negativtestes] ist grundsätzlich 
mitzuführen und bei Zutritt zum Kurs zu erbringen.  

 Beachten Sie die Husten- und Nies-Etikette. 

 Beachten Sie die Händehygiene. Es stehen an den Ein- und Ausgängen Handdesinfektionsspender bereit. 

 Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. 

 Innerhalb und außerhalb der Gebäude (vhs-eigene sowie externer Gebäude) ist stets auf das Einhalten des Mindestab-
stands von 1,50 m zu anderen Personen zu achten.  

 Bei einem Verdacht oder Auftreten einer Erkrankung (Husten, Schnupften, erhöhte Temperatur o.ä.) müssen Sie unbe-
dingt zu Hause bleiben. 

 
Eintritt, Treppenhäuser und Flure 

 Beachten Sie die Händehygiene. Es stehen an den Ein- und Ausgängen Handdesinfektionsspender bereit. 

 Das Tragen einer medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske) in den Treppenhäusern und Fluren ist Pflicht! 

 Auf das Einhalten des Mindestabstands von 1,50 m zu anderen Personen ist zu achten. 

 Beachten Sie in den Gebäuden mit Aufzügen die dortigen Nutzungshinweise. 
 
Unterrichtsraum 

 Die an den Eingangstüren zu den Unterrichtsräumen auf den Hinweisschildern ausgewiesene Maximalzahl für die Raum-
belegung ist einzuhalten. 

 Immer nur 1 Person darf den Unterrichtsraum verlassen oder betreten! 

 Die Anwesenden müssen sich zu jeder Zeit an die in den Unterrichtsräumen vorgegebene Sitzeinteilung halten. 

 Am Unterrichtsplatz ist die medizinischen Maske (OP-Maske) Pflicht. Unter der Voraussetzung 2G an festen Sitz- oder 
Stehplätzen von immunisierten Personen kann bei der Teilnahme an schriftlichen oder mündlichen Prüfungen die Maske 
abgenommen werden, wenn die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern aufweisen oder im Schachbrettmuster ange-
ordnet sind. 

 Bleiben Sie während des Unterrichts an Ihrem Platz! 

 Arbeitsmaterialien dürfen nicht gemeinsam genutzt bzw. ausgetauscht werden. 

 Eine Stoß oder Querlüften ist mindestens alle 20 Minuten, in jeder Pause und vor jedem Kursbeginn vorzunehmen. 

 Bitte desinfizieren Sie Ihren Arbeitsplatz nach Unterrichtsschluss mit den zur Verfügung gestellten Mitteln! 

 Das Gebäude ist unmittelbar und auf direktem Wege nach Unterrichtsschluss zu verlassen. 
 
Pausenregelungen 

 Bei den Pausen ist die Wahrung des Mindestabstands von 1,50 m unbedingt einzuhalten. 

 Gruppenbildungen sind unbedingt zu vermeiden. 

 Es besteht ausnahmslos die Mund-Nasen-Schutzpflicht [medizinischen Maske] bei Toilettengängen! 

 Der Toilettenraum in vhs-eigenen Räumen ist nur einzeln zu betreten. Die Eingangstür ist von innen zu verriegeln! Der 
Zugang zu den sanitären Anlagen ist gebäudeabhängig. Beachten Sie daher die Regelungen der Aushänge. 

 Das Essen von Malzeiten ist ausschließlich nur am Arbeitsplatz gestattet. Der Arbeitsplatz ist im Anschluss entsprechend zu 
reinigen und zu desinfizieren. 

  

https://www.vhs-driburg.de/index.php

