
 

Stand 08.06.2021 

Unser Hygienekonzept zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen 

Angebote der Erwachsenenbildung sind in Präsenz unter Einhaltung der bekannten 
Hygienevorschriften erlaubt, solange der Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird.  
 

• Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen  
• Die vhs Wasserburg erhebt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Testpflicht. Bei 

Kursangeboten, bei denen die vhs Wasserburg nur als Vermittler auftritt, gelten die 
Bestimmungen des jeweiligen Veranstalters. 

• Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske) ist bei Ankunft und beim Verlassen, 
auf den Gängen des Veranstaltungsortes sowie in den Büroräumen der Geschäftsstelle zu 
tragen.  

• Die Maskenpflicht am Platz entfällt, wenn der Abstand von 1,5 m eingehalten werden 
kann.  

• Keine Gruppenbildung vor, während oder nach den Veranstaltungen.  
• Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes (mindestens 10 Minuten je volle Stunde) 
• Auf regelmäßige Händehygiene ist zu achten. Hierzu sind eigens Spender angebracht. 
• Gruppenarbeit ist nicht zulässig. 
• Bewegungs- und Entspannungskurse können bei einer stabilen Inzidenz unter 50 bei 

Wahrung des Mindestabstands von 1,5m kontaktfrei stattfinden. Auf dem Weg zum 
Bewegungskurs gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Während des Kurses, wenn der Abstand 
eingehalten werden kann: keine Maske! 

• Kein Austausch von Arbeitsmaterialien  
• Die Anordnung von Tischen und Stühlen darf auf keinesfalls verändert werden. 
• Bitte beachten Sie die Markierungen an den Tischen. Gesperrte Arbeitsplätze an 

Doppeltischen dürfen nicht belegt werden. 
• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 

Falles unter den Teilnehmenden oder den Kursleitenden zu ermöglichen, muss weiterhin 
eine Anwesenheitsliste geführt werden. 

• Ergänzend  zur Teilnehmerliste wird auch ein Sitzplan für alle Termine erstellt; setzen Sie 
sich daher bei Kursen mit mehreren Terminen bitte stets an den gleichen Platz. 

• Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,50 m zwischen den Teilnehmenden 
vor, während und nach der Veranstaltung ist zu beachten. Personen, die im gleichen 
Haushalt leben, dürfen näher zueinander sitzen. 

• Bitte wischen Sie Ihren Arbeitstisch und wiederverwendbare Arbeitsmaterialien nach 
Gebrauch mit den von der vhs bereit gestellten Mitteln ab. 


