Merkblatt für vhs-Teilnehmende während der Corona-Epidemie

Zu beachtende Regelungen bei der Anmeldung / Vorsprache:










Bitte nutzen Sie vorrangig die Möglichkeiten, sich online über die Webseite, per E-Mail oder telefonisch / per Fax
anzumelden
Für Sachverhalte, die einen persönlichen Termin notwendig machen, empfehlen wir grundsätzlich eine vorherige
telefonische Terminvereinbarung
Soweit möglich, kommen Sie bitte alleine zu diesem Termin
Bei Betreten des vhs-Schulungsgebäudes ist ein FFP2-Mund-Nasen-Schutz anzulegen
Die Benutzung des Aufzuges ist nicht erlaubt. Ausnahmen gelten für gehbehinderte Personen und zum Transport
von schweren/sperrigen Lasten
Im Treppenhaus soll nur am rechten Rand entlanggelaufen werden
Insbesondere am Eingang zu den Verwaltungsräumen ist ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen Personen
einzuhalten. Der Zutritt ist nur nacheinander gestattet. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Händedesinfektion an
unserer mobilen Desinfektionssäule
Bitte beschränken Sie den Aufenthalt in der vhs-Verwaltung bzw. im Schulungsgebäude auf eine möglichst kurze
Zeitspanne

Für Veranstaltungen der vhs-Schweinfurt sind folgende Hygienemaßnahmen zur Vermeidung von
Covid-19-Infektionen eingeführt worden:







Eine FFP2-Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie auf den Gängen des
Veranstaltungsortes zu tragen. Während des Kursbetriebs ist das Anlegen eines medizinischen Mund-NasenSchutzes (MNS) nicht mehr vorgeschrieben, wir empfehlen aber zumindest die Verwendung einer medizinischen
OP-Maske.
Die Tischoberflächen und Türklinken der Schulungsräume werden regelmäßig abgewischt, ebenso die
Eingabegeräte in den EDV-Räumen. Reinigungstücher in den Unterrichtsräumen liegen aus und können
eigenverantwortlich verwendet werden.
Für jeden Unterrichtsraum wurde eine reduzierte maximale Teilnehmeranzahl festgelegt zur Einhaltung der
Mindestabstände
Die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet

Folgende Hygieneanforderungen sind während des Kursbetriebs unbedingt zu beachten:















Die Stuhl- und Tischposition in den Unterrichtsräumen darf nicht verändert werden. An einem Tisch sitzt nur ein
Teilnehmer*in
Nicht angemeldete Teilnehmer*innen können nicht am Unterricht teilnehmen.
Personen mit Erkältungssymptomen sind ebenfalls nicht zugelassen und dürfen den Schulungsraum nicht betreten.
Zum Selbstcheck bitte Seite 2 beachten !
Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,50 m zwischen den Teilnehmer*innen vor, während und nach
der Veranstaltung ist zu beachten.
Körperkontakt ist zu vermeiden, insbesondere Händeschütteln oder Umarmungen
Gruppenarbeit ist nicht zugelassen.
Keine Gruppenbildung (vor, während oder nach der Veranstaltung).
Kein Austausch von Arbeitsmaterialien (Berühren derselben Gegenstände möglichst vermeiden)
Die Herrenumkleidekabine im Untergeschoss steht nicht zur Verfügung. Bitte kommen Sie bereits umgezogen zum
Kurs. Die Damenumkleidekabine im Untergeschoss darf unter Einhaltung des Mindestabstands (1,5 m) von max.
vier Personen genutzt werden.
Sanitäre Anlagen dürfen nur einzeln und nacheinander aufgesucht werden
Gute Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen)
Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)
Bitte beachten Sie die Hygienehinweise vor Ort in den 16 Außenstellen unserer vhs im Landkreis Schweinfurts,
genauso wie in den Veranstaltungsräumlichkeiten unserer Kooperationspartner.
Soweit im Zusammenhang mit der Veranstaltungsteilnahme persönliche gesundheitliche Risiken bestehen, sind Sie
aufgefordert, die Volkshochschule vor Veranstaltungsbeginn ausdrücklich auf diese Risiken hinzuweisen.
Informationen zu einem erhöhten Infektionsrisiko finden Sie unter folgendem Link des Robert-Koch-Institutes:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

Wir bedanken uns für die Einhaltung der Regelungen im Sinne aller Beteiligten.

Teilnehmer-Selbst-Check
…Kann ich am Kurs teilnehmen???
 Habe ich typische Symptome einer Covid-19-Infektion?
z.B. Geruchs-und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten,
Halsschmerzen
 Habe ich erhöhte Temperatur, Fieber über 37,2 ° C?
 Hatte ich in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer
am Corona-Virus infizierten Person?
 Stehe ich unter Quarantäne oder medizinischer
Beobachtung?


 Alle Fragen mit NEIN beantwortet?
Willkommen im Kurs.
 Mindestens eine Frage mit JA beantwortet?
Leider können Sie zu Ihrem Schutz und zum Schutz
der anderen Kursteilnehmer*innen aktuell nicht am
Kurs teilnehmen. Bei Rückfragen nehmen Sie bitte
telefonisch Kontakt mit uns auf.

