Volkshochschule
im Würmtal e.V.

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
wir freuen uns sehr, dass Sie und Ihre Kurskollegen sich wieder in Präsenz treffen und zusammen
lernen dürfen. Der Kursbetrieb ist nun unter der Bedingung, dass strikte Hygieneregeln eingehalten
werden, wieder erlaubt. Um den Kursbetrieb nicht zu gefährden und gesundheitliche Risiken für Alle
auszuschließen, ist folgendes strikt einzuhalten:
1. Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung bei Ankunft im Gebäude der vhs und Verlassen des
Kurses oder Seminars sowie grundsätzlich beim Verlassen des zugewiesenen Sitzplatzes ist
Pflicht. Sind alle am Platz kann die Mund-Nasen-Bedeckung im Regelfall abgenommen
werden. Jeder kann Sie jedoch auch Wunsch auch durchgehend tragen.
2. In Zweifelsfällen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 m auch am Sitzplatz nicht sicher
eingehalten werden kann, müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden
3. Achten Sie auf Ihre Handhygiene. Regelmäßiges und ausreichendes Händewaschen ist
Pflicht. Es stehen ebenfalls Desinfektionsmöglichkeiten im Eingang zur Verfügung.
4. Gruppenbildung vor, während und nach der Veranstaltung ist untersagt. Kein Aufenthalt in
Fluren und Gängen. Kommen Sie pünktlich zum Unterricht und verlassen Sie den Kursraum
für den Wechsel mit folgenden Gruppen zügig.
5. Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt bescheinigte Allergie), Fieber
oder sonstigen Krankheitssymptomen dürfen sich nicht in den Räumen der vhs
aufhalten.
Die Kursleitungen sind aufgefordert Teilnehmer mit Krankheitssymptomen im
Namen der Volkshochschule nach Hause zu schicken und aus den Räumlichkeiten zu
verweisen.
6. Bitte halten Sie sich an die Husten- und Niesetikette. Vermeiden Sie es, sich ins Gesicht zu
fassen.
7. Gruppenarbeit, Körperkontakt und Austausch von Materialien sind nicht zugelassen;
das Berühren derselben Gegenstände ist zu vermeiden.
8. Bitte beachten Sie, dass unsere Räume regelmäßig mindestens 10 Minuten pro Stunde/60
Minuten gelüftet werden müssen und tragen Sie entsprechende Kleidung.
Für Kurse im Bewegungsbereich:
9. Umkleiden dürfen nicht verwendet werden. Bitte kommen Sie bereits in Sportbekleidung zum
Unterricht!
10. Matten und Materialien dürfen nicht verwendet werden. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Matte
oder ein großes Handtuch mit.
Die Volkshochschule muss sich leider vorbehalten, den Eintritt zu verweigern bzw. Personen aus dem
Haus zu verweisen, wenn die Hygieneregeln nicht beachtet werden.
Helfen Sie durch Ihre Achtsamkeit mit, dass wir den Kursbetrieb weiterhin offen halten
können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre vhs im Würmtal

