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.
3G-REGEL:


Die Teilnahme an allen Angeboten und Veranstaltungen des VHS-ZV ist mit gültigem 3G-Nachweis (geimpft, genesen,
getestet) möglich. Als Testnachweis gilt ein höchstens 24 Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltest oder ein höchstens
48 Stunden zurückliegender PCR-Test.

AUSNAHME:




Ausnahmen gelten auch für Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können.
Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 17 Jahren von allen vorstehenden Regelungen ausgenommen.
Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren gelten außerhalb der Schulferien - sofern sie nicht ohnehin geimpft oder genesen
sind - wegen der regelmäßigen Schul-Testungen als Getestete. Damit erfüllen auch sie die Anforderungen der 3GRegelung.

Nachweispflicht:
Ein entsprechender Nachweis muss durch eine anerkannte Behörde/Einrichtung ausgestellt sein. Ein Negativtestnachweis
muss z.B. bei einmal wöchentlich terminierten Kursen immer am Tag des Kursstarts dem VHS-ZV vorgelegt werden. Bei mehrtägigen Bildungsangeboten in festen Gruppen ist dieser zu Beginn und dann alle drei Tage vorzulegen. Sofern eine Immunisierung durch eine vollständig abgeschlossene Corona-Schutzimpfung (Erst- und Zweitimpfung) oder Genesung besteht, entfällt
diese stetige Nachweispflicht (einmalige Kontrolle am ersten Kurstag).
Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt in die VHS-Räume und bei der Teilnahme an Angeboten
des VHS-ZV vor Kursstart dem/der verantwortlichen VHS-Mitarbeiter*in bzw. gegenüber den Kursleitenden vorzulegen (Kontrollpflicht). Ordnungswidrigkeiten werden gemäß des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße geahndet. Immunisierungs- und Testnachweise sowie ein gültiges Ausweisdokument müssen zu allen Kursterminen mitgeführt werden.
Wichtige, weitere allgemeine Hinweise
 Das Tragen einer medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske) in allen Teilen des Gebäudes ist Pflicht! Die Masken sind während des gesamten Kurses/Unterrichts zu tragen.
 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 Mindestabstands von 1,50 m zu anderen Personen zu achten.
 Bei einem Verdacht oder Auftreten einer Erkrankung (Husten, Schnupften, erhöhte Temperatur o.ä.) müssen Sie unbedingt 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 Raumbelegung 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.
 Im Unterricht 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 angeordnet sind.
 Bleiben Sie während des Unterrichts an Ihrem Platz!
 Arbeitsmaterialien dürfen nicht gemeinsam genutzt bzw. ausgetauscht werden.
 Ein 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 Mahlzeiten ist ausschließlich nur am Arbeitsplatz gestattet. Der Arbeitsplatz ist im Anschluss entsprechend
zu reinigen und zu desinfizieren.

AUSNAHME der Maskenpflicht:
Abgenommen werden darf die medizinische Maske (sog. OP-Maske) nur unter der Voraussetzung 2G an festen Sitz- oder
Stehplätzen



von immunisierten Personen bei der Teilnahme an schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, wenn die Plätze einen
Mindestabstand von 1,5 Metern aufweisen oder im Schachbrettmuster angeordnet sind,
während der Sportausübung, soweit dies für die Sportausübung erforderlich ist, bei Vortragstätigkeiten unter Einhaltung
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen sowie bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer
Maske ausgeübt werden können (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches).

Nachverfolgung:
Die vorherige Anmeldung und das Eintragen in die Teilnehmerliste ermöglichen die Nachverfolgung von Infektionsketten.

