
 Volkshochschule 
 DonauZusam 

  Seite 1/3 

Hinweise Hygiene/Schutzmaßnahmen  
für Kursleitungen 
 
Voraussetzungen für den Zugang zu Veranstaltungen  
der vhs DonauZusam (2G/ 2G+ - Regel)  
 

Für außerschulische Bildungsangebote gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Pflicht. 
 

Dies bedeutet, dass alle Teilnehmer*innen an Veranstaltungen der vhs DonauZusam  
in geschlossenen Räumen entweder 
 

 geimpft  

 d.h. Nachweis in Papierform oder digitaler Form. Der Geimpft-Status gilt ab Tag 15 
nach der Zweitimpfung 
 

oder 
 

 genesen  

 d.h. es ist ein Genesenenzertifikat oder ein Nachweis über ein positives PCR-
Testergebnis, das mind. 28 Tage und max. 6 Monate zurückliegt, vorzulegen 
 

 
sein müssen.  
 

 
Ausnahme sind Bewegungs- und Entspannungskurse (indoor) sowie Führungen 
(indoor) -  hier gilt die 2G+ Pflicht.  
Eine Teilnahme ist nur mit einem negativen Testzertifikat zusätzlich zum Status „genesen“ 
oder „geimpft“ möglich. 
d.h. es ist ein negativer Testnachweis eines PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden 
durchgeführt wurde oder eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden 
durchgeführt wurde, vorzulegen. Die Durchführung von Selbsttests vor Ort ist nicht möglich. 
 
Geimpfte Personen, die eine Auffrischungsimpfung ("Booster") erhalten haben, sind nach 
dieser Impfung getesteten Personen gleichgestellt, d.h. es ist kein zusätzlicher Testnachweis 
erforderlich. 
 
Die Prüfung des 2G bzw. 2G+ -Status muss an jedem Kurstag, vor Kursbeginn, im 
Kursraum, durch die Dozent*innen bzw. Mitarbeiter*innen der vhs erfolgen. 
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Die wichtigsten allgemein geltenden Verhaltensregeln 

 Außerhalb der Unterrichts- und Veranstaltungsräume herrscht Maskenpflicht (FFP2).  

 Bitte beachten Sie die gesonderte Regelung für Bewegungskurse:                          
Es besteht Maskenpflicht außer bei der Sportausübung selbst. 

 Bitte beachten Sie die gesonderte Regelung für Stadt-, Kultur- und 
Naturführungen: Bei Führungen in geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmer 
durchgängig Maskenpflicht (FFP2).  

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Schutz- und Hygienekonzept der 
vhs DonauZusam (www.vhs-donauzusam.de/ueber-uns/corona-informationen) 

 Die Mund- und Nasenbedeckung darf in den Kursräumen am Platz abgelegt werden. 

 In den Kursräumen selbst ist von der Kursleitung immer dann eine MNB (FFP2) zu 
tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten wird 

 Abstandhalten (min. 1,5m) zu anderen Personen: im Kursraum und auch beim 
Betreten und Verlassen des Gebäudes 

 gute Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20-30Sekunden) 

 Einhaltung von Husten-und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch, das anschließend entsorgt wird) 

 kein Körperkontakt (Vermeidung von Händeschütteln und Umarmungen) 

 Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und 
Mund) 

 Kein Kursbesuch bei:  Corona-spezifischen Krankheitszeichen (z. B. Fieber, 
trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall)  

 Kein Kursbesuch wenn: innerhalb der letzten 14 Tage ein Risikogebiet besucht wurde 
oder Kontakt bestand zu einer am Corona-Virus erkrankten Person oder zu einer 
Person, die sich in Quarantäne befunden hat  

 

Vor Kursbeginn zu beachten: 

 Beachtung der angemeldeten Teilnehmeranzahl über die Teilnehmerliste; die 
maximale Teilnehmerzahl darf in keinem Fall überschritten werden 

 Reinigung der Kursräume bzw. exponierten Oberflächen:  

o Kursleitungen sind angehalten, die Oberflächen der von den vhs Teilnehmern 
genutzten Räume am Ende jeder Kursstunde reinigen 

o die Reinigung wird auf der TN-Liste dokumentiert  

o Um den KL eine Reinigung der Arbeitsflächen/-tische und stark exponierter 
Oberflächen (Lichtschalter, Türklinken, Fenstergriffe) zu ermöglichen, sind in 
den Kursräumen entsprechende Reinigungsmittel vorhanden. Sollte dies nicht 
der Fall sein, erhalten die KL von der vhs ein Reinigungsmittel sowie 
Papierrollen zur ausschließlichen Verwendung in den von ihnen gehaltenen 
vhs-Kursen. 
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 Beachtung und Einhaltung der Maskenpflicht  

 Beachtung der Abstandseinhaltung in Pausen und während des Kurses 

 pünktlicher Kursbeginn, um Wartezeiten von Folgekurs/Gruppenbildungen vor den 
Räumen zu vermeiden 

 Hinweis auf Infomaterial für Teilnehmer*innen über Hygiene-/Schutzmaßnahmen 

 
 

Während des Kurses zu beachten: 

 nur eigene Arbeitsmaterialien verwenden (Lehrbuch, Schreibmaterial...) 

 keine Gruppen-/Partnerübungen, bei denen die Abstandsregeln nicht eingehalten 
werden können 

 Beachtung der Abstandseinhaltung in Pausen und während des Kurses 

 regelmäßiges Lüften während des Kurses (mindestens 10 Minuten je volle Stunde) 

 

Nach dem Kurs zu beachten: 

 pünktliches Kursende, um Wartezeiten von Folgekurs/Gruppenbildungen vor den 
Räumen zu vermeiden  

 Beachtung der Abstandseinhaltung beim Verlassen des Gebäudes 

 

Sonstiges: 

Hinweis an Teilnehmer*innen: 

 Nichtnutzbarkeit von Duschen und Umkleideräumen 

 Nutzung von Desinfektionsmitteln  

 Verweis auf die allgemein geltenden Verhaltensregeln 

 

 
Weitere Verhaltensregeln und Besonderheiten die kursspezifisch zu beachten sind, 
entnehmen Sie bitte dem Schutz- und Hygienekonzept der vhs DonauZusam. Online 
einzusehen unter www.vhs-donauzusam.de/ueber-uns/corona-informationen 
 
Wir bedanken uns sehr für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement! 
Bleiben Sie gesund 
 
Ihre vhs DonauZusam 

 

vhs DonauZusam, Stand: 13.01.2022 


