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Liebe Kursteilnehmende, 
 
wir bitten Sie, folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten, damit unser Kursbetrieb für Sie reibungs-
los fortgesetzt werden kann. 
 
 
 
Wichtige allgemeine Hinweise 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in den Gebäuden ist Pflicht! 

 Die Vorlage eines Negativtestnachweises, einer bescheinigten Genesung oder eines vollständig abge-
schlossen Corona-Impfschutzes per Impfausweis ist Pflicht! Diese Regelung entfällt ab der Inzidenz-
stufe 1 (7-Tage-Inzidenz stabil unter 35). 

 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.) müs-

sen 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 Mund-Nasen-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 hal-
ten. 

 Am Unterrichtsplatz ist es möglich, den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Dieser muss vor Verlassen des 

Platzes jedoch sofort wieder angelegt werden! 

 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 vorzu-

nehmen. 

 Bitte desinfizieren Sie Ihren Arbeitsplatz nach Unterrichtsschluss mit den zur Verfügung gestellten Mit-

teln! 

 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 bei Toilettengängen! 

 Der Toilettenraum in vhs-eigenen Räumen ist nur einzeln zu betreten. Die Eingangstür ist von innen zu verrie-
geln! 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

