
 

Corona Hygieneregeln für 
Dozent*innen 
 
 
1. Allgemein 
Die wichtigsten generellen Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit 
SARSCoV-2 

 

Bitte beachten Sie die generell gültigen Verhaltensregeln zum Schutz vor gegenseitiger 
Ansteckung. 
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2. Gebäude 

• Beim Betreten und Verlassen der Räume der Volkshochschule Hände waschen und/oder 
desinfizieren (Desinfektionsmittelspender befinden sich im Eingangsbereich). 

• Auf dem Weg zum Kursraum bitte die Abstandsregeln einhalten und Mund-Nasen- 
Bedeckung (MNB) tragen. Im Kursraum kann die MNB abgenommen werden. 

• Auf den Mindestabstand, mind. 1,5m achten. 

• Ggf. mit anderen Personen absprechen, wer hinauf- und heruntergeht. 

• Bitte die Verwaltung informieren, wenn Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel leer sind, 
keine Seife mehr vorhanden oder der Handtuchspender leer ist. 
 
3. Kursraum 

• Beim Betreten und Verlassen des Kursraumes ist eine MNB zu tragen und auf die 
Einhaltung des Mindestabstands zu achten. Die MNB kann während des Kursbetriebs am 
Platz abgenommen werden. 

• Wenn Sie den Kursraum verlassen, z.B. für einen Toilettengang, am Platz die MNB 
aufsetzen und diese bis zur Rückkehr an den Platz auflassen. 

• Nach dem Kurs (wenn gewünscht auch vor dem Kurs) sind Oberflächen wie Tische, 
Türklinken, Fenstergriffe usw. mit dem bereitgestellten Reinigungsmittel zu reinigen. 

• Bitten Sie die Teilnehmenden darum, die Oberflächenreinigung vorzunehmen oder führen 
Sie diese selbst durch. 

• Gebrauchte Moderationskarten, FlipChart-Papier und ähnliches bitte in den bereitgestellten 
Abfalleimern entsorgen. 

• Die Räume sind so hergerichtet oder markiert, dass die Mindestabstände eingehalten 
werden können. Bitte verändern Sie nichts an der Bestuhlung und benutzen Sie 
ausschließlich die frei gegebenen Plätze. 
 

• Um ggf. Infektionsketten nachweisen zu können, ist vor Kursbeginn unbedingt eine 
Teilnehmerkontrolle durchzuführen. Teilnehmende, die auf den Teilnehmerlisten nicht 
aufgeführt sind, können nicht am Kurs teilnehmen. 

• Sie und die Teilnehmenden arbeiten ausschließlich mit eigenen Unterlagen und eigenem 
Schreibmaterial. 

• Keine Gruppenarbeit. 

• Bitte die Kursstunde pünktlich beenden, damit der Folgekurs auch rechtzeitig beginnen 
kann. 

• Die Räume sind jeweils nach 60 Minuten sowie immer am Kursende gründlich - mind. 
10 Minuten - zu lüften. 



 
4. Gesundheitskurse 

• Bei Gesundheitskursen stehen keine Umkleiden zur Verfügung – bitte bereits entsprechend 
gekleidet in den Kurs kommen. 

• Eigene Matte oder Sitzkissen mitbringen. 

• Beim Betreten und Verlassen des Kursraumes ist eine MNB zu tragen und auf die 
Einhaltung des Mindestabstands achten. 

• Die MNB kann während des Kursbetriebs am Platz abgenommen werden. 

• Wenn Sie den Kursraum verlassen, z.B. für einen Toilettengang, am Platz die MNB 
aufsetzen und diese bis zur Rückkehr an den Platz auflassen. 

• Bitte halten Sie stets den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. 

• Um ggf. Infektionsketten nachweisen zu können, ist vor Kursbeginn unbedingt eine 

Teilnehmerkontrolle durchzuführen. Teilnehmende, die auf den Teilnehmerlisten nicht 
aufgeführt sind, können nicht am Kurs teilnehmen. 

• Keine Partnerübungen durchführen 

• Nach dem Kurs (wenn gewünscht auch vor dem Kurs) sind Oberflächen wie Tische, 
Türklinken, Fenstergriffe usw. mit dem bereitgestellten Reinigungsmittel zu reinigen. 

• Bitten Sie die Teilnehmenden darum, die Oberflächenreinigung vorzunehmen oder führen 
Sie diese selbst durch. 

• Kleingeräte vor und nach Gebrauch mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel reinigen. 
Bitten Sie die Teilnehmenden darum, die Desinfektion der Kleingeräte selbst vorzunehmen. 

• Die Räume sind jeweils nach 60 Minuten, sowie immer am Kursende gründlich - mind. 
10 Minuten - zu lüften. 
 
Die obigen Anweisungen gelten sinngemäß auch für die in externen Räumen stattfindenden 
vhs Kurse und Veranstaltungen, unter zusätzlicher Beachtung der dort geltenden 
Vorschriften und Regelungen. 
 
Bitte handeln Sie, auch im Interesse aller Teilnehmer*innen, Dozent*innen und 
Mitarbeiter*innen verantwortungsbewusst, halten Sie die Regeln ein und weisen ggf. auch 
andere Personen darauf hin. 
      
      Vielen Dank! 
 

Stand: 17.09.2020 


