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Kursbezeichnung: 
 
 

Kursnummer: 
 
 

Kursort: 
 
 

Dozent / Hygienebeauftragter: 
 
 

Kursbeginn: 
 
 

Kursende, bei Änderungen sofort melden: 
 
 

 

Für die Weiterführung von Angeboten der Volkshochschule Künzelsau in den Außenstellen, ist die Ein- 
haltung der Hygienevorgaben zum lnfektionsschutz unerlässlich. Die Einhaltung dieser Vorgaben erfordert  
diesen Hygieneplan. Alle Beschäftigten der Volkshochschule und alle Teilnehmer sind darüber hinaus 
gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu 
beachten. 
 
Für die Erstellung des Hygieneplans sind in der je aktuellen Fassung maßgebend: 

 Die Corona-Verordnung der Landesregierung 

 Corona-Vorgaben des Kultusministeriums (Hygienepläne der Schulen) 

 ggf. Corona-Empfehlungen des vhs-Landesverbandes 

 Aktuelle Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 
 
Grundlage 
Dieses Dokument wurde auf Grundlage des Rahmenkonzepts für Volkshochschulen erstellt. Das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung darf nicht dazu führen, dass der Abstand zu anderen Personen 

unnötigerweise verringert wird. 

 

Folgend aufgeführte Personen sind von der Kursteilnahme ausgeschlossen und dürfen den Kursraum nicht 
betreten: 
 

 An Corona erkrankte Personen 

 Personen, die bekannte Corona-Symptome aufweisen 

 Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten 

 Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben 
 
Die Gruppengröße ist grundsätzlich an die Räumlichkeiten angepasst, so dass alle Teilnehmende einen 
Abstand von 1,5 m einhalten können. 
 

 Beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsortes sowie in den Fällen, in denen ein Abstand von  
1,5 m aus fachlichen und methodischen Gründen nicht eingehalten werden kann, ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. 

 Beim Betreten und Verlassen des Raumes müssen die Hände desinfiziert werden.  

 Der Aufenthalt in der Toilette ist erlaubt, er ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von 1,5 m 
zwischen den Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt 
erforderliche Maß zu begrenzen. 

 Nach Kursende ist der Veranstaltungsort unmittelbar zu verlassen. 

 Für Bewegungskurse erscheinen Teilnehmer idealerweise in Sportkleidung und verlassen den Ort 
wieder in Sportkleidung. Damit entfällt das Umkleiden vor Ort. 

 Die Teilnehmer bringen eigene Sportmatten/Yogamatten, ihr eigenes Material mit. 

 Der Kursraum wird vor, während und nach dem Kurs ausgiebig gelüftet. 

 Nach dem Kurs werden die benutzten Kontaktflächen wie z.B. Türklinken, Armaturen, Handläufe, 
Stuhllehnen und Türumläufe desinfiziert. 
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 Die Teilnehmer werden durch den Dozenten über das Hygienekonzept informiert. 

 Die Teilnehmeranwesenheitsliste wird regelmäßig geführt und mindestens vier Wochen nach Kursende 
zur Einsicht bereitgehalten. 

 Der Dozent achtet auf die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes und der vorgegebenen 
Hygienehinweise. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________   ___________________________________ 
 
Ort, Datum       Hygienebeauftragter / Dozent 
 


