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Regeln für den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht: 
 
WICHTIG: 
• Haben Sie aktuell oder hatten Sie vor kurzem eines oder mehrere der folgenden 

Corona spezifischen Krankheitszeichen: Fieber, trockener Husten, 
Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall? Bei „ja“ auch nur zu einem 
Symptom dürfen Sie leider das vhs-Gebäude oder eine andere Unterrichtsstätte 
nur dann betreten, wenn Sie ein Attest vorlegen, aus dem hervorgeht, dass Ihre 
Krankheitssymptome nicht Corona bedingt aufgetreten sind (z.B. normale 
Erkältung). 

Eine Teilnahme ist auch dann nicht möglich, wenn Sie vor weniger als zwei Wochen 
Kontakt zu einer infizierten Person hatten.  
 

• Die Teilnahme an einer Veranstaltung ist nur nach rechtzeitiger vorheriger 
Anmeldung möglich! 

 

• Betreten Sie das Gebäude durch den Haupteingang, verlassen Sie es durch den 
Behindertenausgang am Ende des Gangs (beschildert).  
 

• Bitte betreten Sie die vhs erst ca. 5 Minuten vor Kursbeginn. Vermeiden Sie 
Gruppenbildungen. 
 

• Desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten und Verlassen des Gebäudes an den 
bereitgestellten Desinfektionsspendern.  

 

• Begeben Sie sich dann umgehend – unter Wahrung des Abstandsgebots – in den 
Kursraum. Ein Aufenthalt im Foyer oder in den Gängen ist nicht erlaubt.  
 

• Halten Sie immer den Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Menschen ein, 
bei Gesundheitskursen mindestens 2 m. 
 

• Maskenpflicht (Maske wird nicht von der vhs gestellt) besteht ab Betreten des 
Gebäudes und bis alle Teilnehmer*innen einer Veranstaltung ihren Platz 
eingenommen haben, sobald ein/e Teilnehmer*in ihren Platz im Raum verlässt 
sowie ab Ende der Veranstaltung bis zum Verlassen des vhs-Gebäudes. Der 
Mindestabstand von 1,5 m bzw. 2 m ist zudem einzuhalten. 

Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von MNB, deren jeweilige 
Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was beim Tragen zu beachten ist, ist unter 
http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-
Bedeckung.pdf zu finden.  
 

• Waschen Sie sich gründlich die Hände (mit Seife für 20 – 30 Sekunden) nach der 
Toilette, nach Husten/Niesen, Naseputzen, Benutzung von Tür- oder 
Fenstergriffen, etc.  
 

• Türklinken o.ä. möglichst mit dem Ellenbogen, nicht mit der vollen Hand oder den 
Fingern anfassen.  
 

http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
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• Halten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch) ein. 
 

• Kein Körperkontakt (kein Händeschütteln, keine Umarmung, keine Hilfestellung 
bei Gesundheitskursen etc.) 
 

• Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund 
 

• Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
 

• Kein Austausch von Gegenständen und Arbeitsmitteln (Stifte, Lineale, Bücher, 
etc.) 
 

• Die Nutzung der Küche ist untersagt, der Kaffeeautomat steht nicht zur 
Verfügung. 
 

• Das Essen ist im gesamten vhs-Gebäude nicht erlaubt. 
 

• Achten Sie - zusammen mit Ihrem Dozenten / Ihrer Dozentin - auf regelmäßiges 
Lüften (mindestens alle 30 Minuten ca. 10 Minuten lang Querlüften, bei 
Gesundheitskursen alle 20 Minuten, bei Bedarf auch öfter) des Kursraumes.  

 

Für Gesundheitskurse gilt zudem: 

  

• Bitte bringen Sie ihre eigene desinfizierte Matte mit, gegebenenfalls auch ein 
Handtuch und ein Getränk. 
 

• Kommen Sie bereits in Sportbekleidung zum Kurs.  
 

• Betreten Sie nacheinander den von Ihrem/Ihrer Kursleiter*in zugewiesenen 
markierten Trainingsbereich und verlassen Sie diesen nicht während des 
Trainings. 

• Reinigen Sie benutzte Kleingeräte mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln. 
 

Sie erhalten dieses Informationsblatt zu Beginn Ihrer Veranstaltung. Die 
Anweisungen gelten für die gesamte Veranstaltungsdauer.  

 

Sie verpflichten sich, Änderungen Ihres Gesundheitszustands wie in dem rot 
markierten Paragraphen beschrieben Ihrer vhs umgehend mitzuteilen, damit eine 
mögliche Infektion gemeldet werden kann. 

 

Der Hygieneplan der vhs Gilching ist Bestandteil der Vereinbarungen und wurde 
Ihnen mit diesem Informationsblatt übermittelt. 

 

Wichtig! 

Bitte den Abschnitt auf Seite 3 ausfüllen und unterschrieben an die vhs zurückleiten.  
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Der Hygieneplan und die Informationsblätter sind wichtige Voraussetzungen, 
die wir erfüllen müssen, um den Präsenzunterricht wieder aufnehmen zu 
dürfen.  

Wir sind aber davon überzeugt, dass Sie, liebe Interessent*innen und 
Teilnehmer*innen zum Selbstschutz und in Ihrer Fürsorge für andere 
verantwortungsvoll und zuverlässig alle wichtigen Maßnahmen befolgen 
werden. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen allen trotz aller 
Einschränkungen viel Freude an Ihrem Kurs. 

 

 

 

 

 

 
Name: _____________________________  Vorname: ______________________ 
 
 
Kurs:   ________________________________  
 

 
 
Ich habe das Corona Informationsblatt für Teilnehmer*innen und Dozenten*innen 
erhalten und bestätige mit meiner Unterschrift, alle hier aufgeführten Punkte genau 
studiert zu haben und gewissenhaft zu befolgen.  

 

_________________________ 

Datum 

 

______________________________________________ 

Unterschrift Teilnehmer*in  

(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

 


