Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften
 Personen
mit
Erkältungssymptomen
oder
(corona-spezifischen)
Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen,
Durchfall) sind nicht zugelassen.
 Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen ist bei Ankunft und beim Verlassen
sowie auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen.
 Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,50 m zwischen den
Teilnehmer/innen vor, während und nach der Veranstaltung ist zu beachten.
 Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten
werden muss, ist auch während der Veranstaltung ein geeigneter MundNasen-Schutz von allen Teilnehmer/innen zu tragen und sich ggf. weitere
erforderliche Hygienemaßnahmen zu beachten.
 Gute Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30
Sekunden)
 Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch, das anschließend entsorgt wird)
 Kein Körperkontakt (Vermeidung von Händeschütteln und Umarmungen)
 Hände vom Gesicht fernhalten
 Teilnehmerlisten müssen zwingend durch Dozenten persönlich geführt und die
Anwesenheit muss sorgfältig dokumentiert werden.
Anwesend: „Haken“
Nicht anwesend: „Minus-Zeichen“
Stehen Teilnehmer nicht auf der Teilnehmerliste, sind folgende Daten gut
leserlich aufzunehmen: Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer und/oder
E-Mail-Adresse.
 Bei Veranstaltungen, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten
werden, ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer/innen einem festen
Kursverband zugeordnet bleiben, der möglichst von einem/r festen
Kursleiter/in betreut wird.
 Es darf nur die maximale Teilnehmerzahl am Kurs teilnehmen. Jeder
überzählige Teilnehmer muss des Raumes verwiesen werden.
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 Türklinken / Arbeitstische / wiederverwendbaren Arbeitsmaterialien – soweit
von der vhs zur Verfügung gestellt – sind nach Gebrauch mit den zur
Verfügung gestellten Reinigungsmitteln gründlich zu reinigen.
 Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes (mindestens 10 Minuten je
volle Stunde).
 Der Unterricht muss zwingend pünktlich enden. Es darf NICHT überzogen
werden, auch wenn später begonnen wird. Die Teilnehmer dürfen sich nicht im
Flur oder Treppenhaus begegnen.
 Keine Gruppenbildung (vor, während und nach der Veranstaltung).
 Kein Austausch von Arbeitsmaterialien (Berühren derselben Gegenstände
möglichst vermeiden).
 Gruppenarbeit ist nicht zugelassen.
 Besonderheiten bei den Kochkursen:
o Bei den Spülvorgängen muss gewährleistet sein, dass die vorgegebenen
Temperaturen erreicht werden um eine sichere Reinigung der
Kochutensilien vorzunehmen.
o Bei der Benutzung der Arbeitsmittel durch die gleichen Personen sind
Einmalhandschuhe zu tragen.
 Kaffeemaschine und Spülmaschine im vhs-Seminarzentrum, Uzstr. 6, dürfen
nicht benutzt werden. Ebenso das Geschirr, der Wasserkocher etc. Keinerlei
Getränke von der vhs dürfen konsumiert werden! Die Teilnehmer und die
Dozenten müssen sich ihre eigenen Getränke mitbringen.
 Im EDV-Raum des vhs-Seminarzentrums wird zusätzlich Frischhaltefolie zur
Verfügung gestellt, falls die Teilnehmer ihre Tastatur damit umwickeln
möchten.
 Die Regelungen der aktuell gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV), einschlägiger Allgemein- und ggf.
Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende
Hygienekonzepte sind zu beachten und gehen im Zweifelsfall diesem
Hygienekonzept vor.

08.06.2020

Volkshochschule der Stadt Ansbach
Kanalstr. 2-12, 91522 Ansbach, Tel. 0981 51311, E-Mail: vhs@ansbach.de

