Hygieneregeln (Stand 31.08.20)
VORBEMERKUNG
Die Vorgaben der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) der Landesregierung NordrheinWestfalen in der jeweils geltenden Fassung werden von der VHS Kreis Viersen beachtet.
Die VHS Kreis Viersen verpflichtet alle Mitarbeiter*innen, Dozent*innen und Teilnehmenden die
Hygieneregeln
-Instituts (RKI) zu
beachten und einzuhalten.
Dozent*innen und Teilneh
geltenden Hygienerichtlinien zu informieren und diesen bei Kursteilnahme, Folge zu leisten.

1. Allgemeines
Keinen Zutritt in VHShaben alle
Personen,
die
befinden, z.B.
weil sie positiv auf Corona getestet wurden,
Kontaktperson sind oder auf ein Testergebnis warten,
in den letzten 14 Tagen aus Risikogebieten nach Deutschland
kein negatives Testergebnis vorliegt (entsprechend der Coronaeinreiseverordnung).
Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen) aufweisen.
!
Auch anderweitig erkrankten Personen (z.B. mit Magen-Darm-Erkrankung, Masern) ist die
nicht gestattet.
es Unterrichts auftreten, hat die Person den Unterricht zu verlassen
und die Kursleitung zu informieren.
Die Dozentin / Der Dozent informiert sofort nach dem Unterricht die VHS(02162/9348-0, vhs@kreis-viersen.de)
, damit eventuell weitere notwendige
Personen/Teilnehmende, die sich auch nach Aufforderung nicht an die Hygieneregeln halten,
die von der VHS
verlassen. Die Dozentin / Der Dozent informiert
dem Unterricht die VHS-

2.
2.1. Betreten des VHS-

oder seitens der VHS Kreis Viersen genutzter

Die
Ring 40)

-

Aufforderung

(Willy-Brandt-

-HeussIn seitens der VHS Kreis Viersen genutzten externen
n warten angemeldete
Teilnehmende und Dozent*innen
gehen gemeinsam je Veranstaltung
zum Unterrichtsraum oder werden ggf. von einer/einem VHSabgeholt und zum Unterrichtsraum
Kollektive Umkleiden und Duschen z.B. in seitens des VHS Kreis Viersen genutzten Sport/Turnhalle, etc.
- und
Bewegungskursen bereits in Sportkleidung erscheinen.
Alle Besucher*innen,
Teilnehmende und Dozent*inn
eigene Maske mit.
potenziellen Nachverfolgung von Infektionsketten die Personendaten hinterlegt werden. Die
und dokumentiert ist, wer sich wann in welchem Unterrichtsraum aufgehalten hat. Die Daten
schutzgesetzen verarbeitet.
Von allen Besucher*innen, die nicht zu einer Veranstaltung angemeldet sind, erfasst die VHS
Kreis Viersen
: Namen, Anschrift, Telefonnummer oder eine E-MailAdresse, sowie
Datum und Uhrzeit des Besuches, damit hier gegebenenfalls gleichwohl nachvollzogen werden
kann
Daten werden nach vier Wochen

umgehend zu verlassen.
Nach V

ist die

jeweils

2.2. Abstandsregelung
Im gesamten VHSsind
> 1,5
einzuhalten. Ausnahmen beim Mindestabstand sind nur
beim Betreten und Verlassen der Unterrichtsr
sowie bei kurzzeitigen Bewegungen
Mund-Nase-Schutz zu
tragen.
Dies bedeutet:
In Fluren,
,
der VHS ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, soweit der Abstand von > 1,5 m nicht eingehalten
werden kann, dies angezeigt wird oder Sie hierzu aufgefordert wurden. Das Verweilen in den
Flur
Auch beim Rauchen - an
einzuhalten.

- ist der Mindestabstand (> 1,5 m)

erst nach Aufforderung. In der Regel
ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes (> 1,5 m) zu achten.

2.3. Fahrstuhlnutzung
auch hier der Mindestabstand (> 1,5
Personen gleichzeitig den Aufzug benutzen. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist
verpflichtend.

2.4.
Um einen Mindestabstand (> 1,5 m)

en im Kursraum sicher zu stellen,
von der VHS genutzte
Allgemeine Kursangebote: 1 Person je 5qm
Sport- und Bewegungskursangebote: 1 Person je 10qm
Eine bestehende Anordnung von Tischen darf von Dozent*innen oder Teilnehmenden nicht
sind beizubehalten; eine zu Beginn festgelegte Sitzordnun
Im Bereich der Sportentsprechend der Corona-Verordnungen ggf. noch weitreichende
en.

2.5. Reinigung/Desinfektion
Die
che Reinigung erfolgt entsprechend dem Reinigungs- und Desinfektionsplan der VHS
Kreis Viersen sowie den Reinigungsgenutzten externen
VHS Kreis Viersen, Willy-Brandt-Ring 40 und Theodor-Heuss-Platz 10 in 41747 Viersen sowie der
, 47906 Kempen
jeweilige Institution
ein,
mindestens diesen hier genannten Hygiene-Regeln, entsprechendes Konzept vorweist und

Pulte, etc. selber

sind von den Dozent*innen und Teilnehmenden Tische,
tions- und/oder

EDV.
Hiervon abweichende Hygiene-Regeln, in seitens der von der VHS Kreis Viersen genutzten

Im Bereich der Sportsind die zur

zu benutzen.

2.6.
er
- im Idealfall alle 20

Minuten
Die Fenster auf Fluren und Toilettenanlagen bleiben
mindestens auf Kippstellung.

-

.

raumlufttechnische Anlagen mit

3.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Hygienehinweise d
Koch-Instituts!

Robert

3.1.
Beim Betreten des VHS-

ist eine

bere
Nach
und

waschen. Entsprechende Hinweise zum
an den

3.2. Husten und Niesen
Halten Sie beim Husten oder Niesen Abstand von anderen Personen und drehen Sie sich weg.
Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur einmal
und entsorgen es anschl
.
Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor
Mund und Nase halten und ebenfalls sich dabei von anderen Personen abwenden.
Nach dem Naseputzen, N
waschen!

3.3. Garderobenregelung
Legen Sie Ihre Garderobe an ihrem Platz ab, so dass es nicht zu einem direkten Kontakt der
Kleidung mehrerer Personen kommt.

3.4.
Fassen Sie sich nicht ans Gesicht.
ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung
entsprechend gereinigt/desinfiziert werden.

genutzt oder
diese

4. Unterrichtsgestaltung
Der Unterricht ist von den Dozent*innen so zu gestalten, dass der Mindestabstand eingehalten
werden kann. Es wird gebeten, auf Arbeitstechniken wie Partner- oder Gruppenarbeit zu
verzichten. Ansonsten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
in der Regel (z.B. durch Bestuhlung) so strukturiert, dass ein
Mindestabstand von 1,5m von Person zu Person besteht. Arbeitstische
einzeln benutzt.

Dozent / Die Dozentin zeichnet jeden Tag mit Datum / Unterschrift ab, dass die Teilnehmenden
am gleichen Platz sitzen.
Es ist nicht erlaubt, dass sich Teilnehmende umsetzen. Sollte dies einmal unabdingbar sein,

der VHS Kreis Viersen
-Nase-Schutz verzichtet werden. Das
Bedecken mit einem Mund-NaseHiervon abweichende
Hygiene-Regeln, die das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes vorschreiben, sind vorrangig zu
Zwischen zwei Veran

15 Minuten Pause liegen, damit

und sich die Kursgruppen nicht begegnen.
Teilnehmende und Dozent*innen bringen ihre eigenen Arbeitsmittel (z.B. Stifte) mit und geben
diese auch nicht an andere Personen weiter.
Sonstige Arbeitsmittel, die die VHS Kreis Viersen bereitstellt (z.B. CD-Player, Beamer,
Tafelwischer) sind bei
mittel zu reinigen.
Eigenes Kopieren in der VHSsollte vermieden werden. Dozent*innen
der VHS Kreis Viersen digitale Kopiervorlagen
Kreis Viersen fertigt dann die
Kopien an und legt sie bereit.
Um Stau in den Pausen vor den Toiletten zu vermeiden, sollen diese auch
Unterrichts genutzt werden.

5.
5.1. Information
Die jeweils aktuelle Fassung dieser Hygieneregeln ist gut sichtbar im/am VHSund in
ausgehangen und auf der Homepage
(www.kreis-viersen-vhs.de) abrufbar.
Dozent*innen und Teilnehmende sind im Rahmen einer Selbstverpflichtung angehalten sich
informieren und diese zu
beachten.

5.2.
Die VHS Kreis Viersen
Landes/Bundes, inwieweit diese Hygieneregeln anzupassen sind. Sofern die
wesentlich sind, informiert die VHS Kreis Viersen entsprechend Ziffer 5.1. auch die Dozent*innen
und Teilnehmenden.

5.3.
Alle Mitarbeitenden der Volkshochschule Kreis Viersen und Dozent*innen der VHS Kreis Viersen
sind berechtigt, die Einhaltung der Hygieneregeln in und vor den VHSn oder den
zu kontrollieren und Personen zur
Einhaltung aufzufordern.
Sie sind insbesondere berechtigt, Personen, die sich auch nach Aufforderung nicht an die
Hygieneregeln halten, den Zutritt zu den
n zu verweigern bzw. sie de
zu
verweisen.

