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Merkblatt Kurzfassung Hygiene- und Sicherheitskonzept für Kursleitende
Herzlich Willkommen
Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ihre Sicherheit und Gesundheit ist uns wichtig. Damit
Sie sich wohlfühlen, haben wir ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Mit diesem wollen wir Ihre
Gesundheit und die der Kursteilnehmenden schützen. Deshalb appellieren wir an Ihr
Verantwortungsbewusstsein und bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, die nachfolgenden Hygieneregeln zu
übernehmen und umzusetzen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Das ausführliche Hygiene- und Sicherheitskonzept finden Sie unter
www.vhs.roethenbach.de .

HANDLUNGSANLEITUNGEN FÜR KURSLEITENDE IM UNTERRICHT
Vor Kursbeginn:
➢ Geben Sie der vhs rechtzeitig Bescheid, welches Arbeitsmaterial Sie benötigen wie z.B. Whiteboard
Stifte etc. Sie bekommen ein eigenes. Holen Sie es sich rechtzeitig vor Kursbeginn während unserer
Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle ab. Beachten Sie die angepassten Öffnungszeiten.
➢ Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände nach dem Betreten des Gebäudes oder waschen Sie Ihre Hände
gründlich mit Seife. Ein Desinfektionsspender ist bereitgestellt.
➢ Weisen Sie bitte die Teilnehmer darauf hin, dies auch nach dem Betreten des Schulungsgebäudes zu
tun.
➢ Bitte kommen Sie vor den Kursteilnehmenden zum Kursort, damit Ansammlungen vor den
Kursräumen vermieden werden.
➢ Da wir keinen Hausmeister oder anderweitiges Personal vor Ort haben, bitten wir Sie, vor
Unterrichtsbeginn die Tischoberflächen mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel und den
Einmalpapiertüchern abzuwischen.
➢ Ein Mund-Nasen-Schutz ist außerhalb des Unterrichtsraumes zu tragen. Während des Unterrichts kann
er abgenommen werden. Es steht jedem frei, auch während des Unterrichts einen solchen Schutz zu
tragen. Beachten Sie die richtige Verwendung des Mund-Nasen-Schutzes.
➢ Bitte beginnen Sie Ihren Unterricht pünktlich und beenden sie ihn auch pünktlich. Nur so kann
gewährleistet werden, dass Teilnehmende aus aufeinanderfolgenden Kursen sich möglichst nicht in
einem engen Flur, im Hauseingang, auf der Treppe, etc. begegnen.
➢ Führen Sie die Teilnehmerliste genau. Sie dient im Falle eines Auftretens von Covid-19 der
notwendigen Nachverfolgung von Infektionsketten. Die maximale Teilnehmerzahl darf in keinem Fall
überschritten werden.
➢ Beachten Sie die Stellung der Tische und verändern Sie diese nicht. Der „Bewegungsraum“ der
Kursleitung beschränkt sich auf den Raum zwischen Lehrertisch und Tafel. Nur so können Sie den
notwendigen Sicherheitsabstand zu den Teilnehmenden einhalten.
➢ Ehepaare bzw. feste Lebenspartner dürfen zu zweit an einem Tisch sitzen und gemeinsame
Arbeitspapiere verwenden. Es muss dann aber ausreichend Abstand zu den Nebentischen eingehalten
werden.
➢ Da die Garderoben nicht verwendet werden dürfen, sind Jacken und Mäntel am Platz aufzubewahren.

Während des Kurses:
➢ Bitte informieren Sie Ihre Teilnehmenden zu Beginn Ihrer ersten Unterrichtsstunde über die
allgemeinen und gegebenenfalls kurspezifischen, ortsspezifischen Verhaltensregeln (siehe Hinweise an
Teilnehmende unten und im ausführlichen Hygiene- und Sicherheitskonzept der vhs Schwarzachtal
unter www.vhs-schwarzachtal.de).
➢ Wenn Sie Arbeitsmittel oder Arbeitsblätter verteilen möchten, tun Sie dies möglichst kontaktfrei. Wir
empfehlen, diese bereits vorab per E-Mail den Teilnehmenden zukommen zu lassen oder diese auf
einem separaten Platz auszulegen, so dass sich die Teilnehmenden selbst bedienen können.
➢ Bedenken Sie bei Ihrer Unterrichtsplanung, dass keine Partner- oder Gruppenübungen im Unterricht
durchgeführt werden können.
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➢ Ist in Ihrem Kurs eine Pause vorgesehen, so gilt, dass die Teilnehmenden nur an ihrem Platz oder im
Freien Essen und Getränke zu sich nehmen dürfen. Es dürfte sich von selbst verstehen, dass Essen und
Getränke nicht unter den Teilnehmenden weiter gegeben werden dürfen.
➢ Sollten noch andere Kursgruppen in der Pause sein, ist darauf zu achten, dass sie nicht untereinander
in Kontakt kommen.
➢ Während des Kurses ist der Toilettengang jeweils von nur einer Person möglich. In den Toiletten gelten
die dort ausgehängten Vorschriften.

Nach dem Kurs:
➢ Beenden Sie Ihren Unterricht pünktlich und achten Sie darauf, dass alle zügig und unter Einhaltung der
Abstände das Gebäude verlassen. Erinnern Sie Ihre Teilnehmenden daran, dass die Abstandsregeln
auch vor dem Gebäude gelten.
➢ Wenn Sie zwei Kurse in Folge unterrichten, begleiten Sie Ihre Teilnehmenden hinaus und holen Sie die
nächste Gruppe vor dem Gebäude ab. Beachten Sie dabei, dass für einen Kurswechsel insgesamt 15
Minuten zur Verfügung stehen.
➢ Lüften Sie regelmäßig vor Kursbeginn, in den Pausen oder nach einer Stunde, sowie nach Kursende
den Kursraum gründlich (mindestens 10 Minuten, Stoßlüften oder Querlüften bei weit geöffneten
Fenstern).
➢ Reinigen Sie bitte nach dem Unterricht die Tischoberflächen, Stuhllehnen, Türklinken und ggf.
Handlauf im Treppenhaus mit dem bereit gestellten Flächendesinfektionsmittel und den
Einmalpapiertüchern. Ebenso die Stifte der digitalen Tafel sowie weitere benutzte Unterrichtsgeräte
(z. B. CD-Player, Dokumentenkamera, etc.)
➢ Die Kursleitungen haben auch Sorge zu tragen, dass nach Toilettengang die Toilette, der Wasserhahn
und die Türklinken desinfiziert werden.
➢ Geben Sie uns bitte Bescheid, wenn Desinfektionsmittel und Einmalpapiertücher zur Neige gehen.

Für Kurse aus dem Gesundheitsbereich gilt zusätzlich:
Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Die Teilnehmenden haben bereits in Sportkleidung zu kommen.
Lediglich Schuhe und Taschen können in der Umkleide abgestellt werden. Sofern die Ballettstangen im
Unterricht benutzt werden, müssen diese jeweils vor und nach jeder Unterrichtsstunde von der Kursleitung
desinfiziert werden. Matten und Kleingeräte stehen für die Teilnehmenden nicht nur Verfügung. Sie werden
gebeten, eine eigene Matte und ggf. ein Handtuch für ihren persönlichen Bedarf mitzubringen. Die
Durchlüftungspause nach 60 Minuten Kurs beträgt mindestens 15 Minuten. Bitte beachten Sie hier
insbesondere die Ergänzenden Regelungen im ausführlichen Hygiene- und Sicherheitskonzept unter
www.vhs.roethenbach.de

Einhalten der Regeln:
1. Beachten Sie, dass die Kursteilnehmenden die geltenden Hygieneregeln einhalten.
2. Sollten Teilnehmende Erkältungssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber und/oder grippeähnliche
Symptome) oder Symptome anderer Erkrankungen aufweisen, ist ihnen die Teilnahme am
Präsenzunterricht, der Aufenthalt in Kursräumen und Kursgebäuden nicht gestattet und kann von
Ihnen unterbunden werden. Melden Sie dies unbedingt und umgehend der vhs.
3. Sollte ein Teilnehmer den Ermahnungen einer Kursleitung nicht folgen und wiederholt gegen die
Verhaltensregeln des Hygieneplans verstoßen, dann können Sie diese Person für den aktuellen
Unterrichtstag vom Kursbetrieb ausschließen, um die Gefährdung anderer zu unterbinden. Diese
Person muss dann das Unterrichtsgelände sofort verlassen. In diesem Fall ist die vhs von dieser
Maßnahme zu informieren.
An die Kursleitenden: Im Zweifelsfall gilt der ausführliche Leitfaden des Hygiene- und Sicherheitskonzepts
unter www.vhs.roethenbach.de. Bitte beachten Sie etwaige zusätzliche Informationen Ihrer
Fachbereichsleitung und unterschreiben Sie Seite 3 (Erklärung) und geben Sie uns diese vor Kursbeginn
zurück!
Wir danken Ihnen herzlich für Ihren besonderen Einsatz, mit dem Sie den Volkshochschulbetrieb
ermöglichen!
Ihr vhs-Team der vhs Röthenbach a.d.Pegn.
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Erklärung über die Kenntnisnahme des Hygiene- und Sicherheitskonzepts
Ich bestätige, dass ich die Handlungsanleitungen für Kursleitungen im Unterricht der vhs Röthenbach
a.d.Pegn. erhalten und zur Kenntnis genommen habe und zu deren Umsetzung Sorge trage.

Name:
Vorname:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:
Ort, Datum Unterschrift:
Bitte dieses Blatt vor der ersten Unterrichtsstunde an die vhs Röthenbach a.d.Pegn. zurückgeben,
gescannt per E-Mail an vhs@roethenbach.org, persönlich oder auf dem Postweg. Vielen Dank.

