
  

 

Corona-Informationsblatt 

Dozent*innen 
Stand 15.06.2021  

  

Bitte unterstützen Sie uns - auch durch Ihr Beispiel - dabei darauf zu achten, dass die 
Regeln durch alle Nutzer der Räumlichkeiten eingehalten werden.  

  

Übersicht über die wichtigsten Regeln für den Wiedereinstieg in den 

Präsenzunterricht.  

  

• Nur auf der Liste aufgeführten Personen Zutritt gewähren  

  

• Personen mit typischen Symptomen oder mit Kontakt zu einer an Covid-19 

erkrankten Person müssen von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

Verdachtsfälle bitte umgehend Ihrer vhs mitteilen, damit eine mögliche Infektion 

gemeldet werden kann.  

  

• Hygienevorschriften einhalten und Beachtung durch Teilnehmer*innen 

überwachen:  

  

o Beachtung der Wegführung  

o Desinfizieren der Hände beim Betreten und Verlassen des Gebäudes an 

den bereitgestellten Desinfektionsspendern  

o Aufenthalt im Foyer oder in den Gängen nicht erlaubt  

o Mindestabstand 1,5 m zu anderen Menschen, bei Gesundheitskursen 

mind. 2 m  

o Maskenpflicht (FFP2) ab Betreten des Gebäudes bis zum Platz bzw. bis 

zum Verlassen des Gebäudes (je nach Fachbereich gesondert geregelt)  

o Gründliches Händewaschen (mit Seife für 20 – 30 Sekunden) nach der 

Toilette, nach Husten/Niesen, Naseputzen, Benutzung von Tür- oder 

Fenstergriffen, etc.   

o Türklinken o.ä. möglichst mit dem Ellenbogen, nicht mit der vollen Hand 

oder den Fingern anfassen  

o Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch) einhalten  

o Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund  

o Kein Austausch von Gegenständen und Arbeitsmitteln (Stifte, Lineale, 

Bücher, etc.)  



o Keine Küchennutzung (Ausnahme: Entnahme des Verbandskastens im 

Notfall), Getränke evtl. selbst mitbringen; das Essen ist im gesamten vhs-

Gebäude nicht erlaubt.  

o Nutzung der Umkleiden unter Beachtung der Abstandsregeln (möglichst 

in Sportkleidung kommen)  

o Unterricht pünktlich starten und beenden  

o Die Anordnung der Tische nicht ändern bzw. bei Gesundheitskursen den 

Übungsbereich für jede Person festlegen und für alle Kurstermine 

beibehalten (Dokumentation Gesundheitsamt)  

o Anwesenheitsliste für Dokumentation (Gesundheitsamt) lückenlos führen  

o Kein Körperkontakt (kein Händeschütteln, keine Umarmung, keine 

Sportart bezogene Hilfestellungen sowie Partnerübungen, …) 

o Singen oder dialogische Sprechübungen nicht möglich  

o Lüften: Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da 

dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Während jeder Kurseinheit 

ist nach jeweils 30 Minuten eine Stoßlüftung (von mindestens 10 Minuten) 

vorzunehmen, bei Kursen mit großer Aerosol-Bildung mindestens alle 20 

Minuten. Während der Stoßlüftung wird der Kurs weitergeführt. Bei 

Kurswechsel muss eine Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 

und Zimmertür über mindestens ca. 10 Minuten erfolgen. Eine Kipplüftung 

ist weitgehend wirkungslos (kaum Luftaustausch). Zimmertür möglichst 

auch während des Unterrichts geöffnet halten  

o In Seminarräumen gemeinsam mit Teilnehmer*innen nach Kursende 

Tischoberflächen (evtl. auch Klinken, Schalter, …) mit bereitgestellten 

Reinigungsmitteln und Einwegtüchern reinigen   

o Bei Kursende Teilnehmer/-innen auffordern, das Gebäude zügig durch 

den gekennzeichneten Ausgang zu verlassen 

o vhs-Gebäude: In Räumen für den Gesundheitsbereich (008, 107, 105) die 

Böden mit den bereitgestellten Sprühmopps reinigen, evtl. auch Klinken, 

Schalter, etc. zusammen mit den Teilnehmern*innen   

o Benutzte Kleingeräte (z.B. Hanteln, PCs etc.) mit den bereitgestellten 

Reinigungsmitteln und Einwegtüchern reinigen  

o Kopierer steht nicht zur Verfügung. Unterrichtsmaterial bitte in Eigenregie 

vorbereiten.  

o Bitte achten Sie auch auf die Einhaltung ergänzender Hygiene-

bestimmungen in externen Räumlichkeiten.   

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 Dozent*innen, zum Selbstschutz und in Ihrer Fürsorge für andere 

verantwortungsvoll und zuverlässig für die Umsetzung aller wichtigen Maßnahmen sorgen werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen trotz aller Einschränkungen viel Freude an 

Ihrer Arbeit.   

Bitte die Empfangsbestätigung auf der nächsten Seite ausfüllen und vor Kursbeginn 

unterschrieben an die vhs zurückleiten. 
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Empfangsbestätigung  

  

  

  

  

Name: _____________________________  Vorname: ______________________  

  

  

Telefon: ________________________________   

  

  

  
  

Ich habe den Hygieneplan der vhs Gilching e.V. und das Corona Informationsblatt für 

Dozent*innen erhalten und bestätige, die vhs bei der Befolgung der aufgeführten 

Corona-bedingten Hygienebestimmungen durch die Teilnehmer zu unterstützen und 

mich selbst nach diesen Regeln zu verhalten.   

 

 

_________________________  

Datum  

 

______________________________________________  

Unterschrift Dozent*in   

 


