Hygienekonzept der VHS Erftstadt
Maßgebend für die VHS ist die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und das
Hygienekonzept der Stadt Erftstadt.
Mund-Nasen-Schutzmaske
In allen öffentlichen Gebäuden der Stadt Erftstadt und daher auch beim Zugang
zum Kursraum herrscht Maskenpflicht. Angesichts noch hoher Inzidenzen wird
empfohlen, die Maske auch im Unterricht bzw. bei Vorträgen und sonstigen
Veranstaltungen zu tragen.
Die VHS hat Verständnis dafür, wenn dieser Empfehlung in bestimmten
Kursbereichen nicht nachgekommen wird, etwa dann, wenn ältere Teilnehmende
besser hören und verstehen können, wenn keine Masken getragen werden, oder
wenn wissentlich nur immunisierte Teilnehmende im Kurs sind und man im Abstand
von 1,5 Metern Platz nehmen kann.
Bei den Gesundheitskursen gilt die Maskenpflicht nur beim Zugang zum Kursraum,
während der Aktivitäten wird keine Maske getragen.
Beratung, Anmeldung
Um Kontakte zu reduzieren, bittet die VHS Sie, uns möglichst per Mail oder Telefon
zu kontaktieren. Wenn Sie persönlich vorsprechen, bitten wir Sie, die Maske, die
beim Zutritt zum Gebäude ohnehin getragen werden muss, anzubehalten.
Zutrittsverbot
Keinen Zutritt in die Volkshochschule haben alle Personen, die positiv auf SARSCoV-2 getestet wurden sich bis zum Nachweis eines negativen Tests in einer
Quarantäne befinden. Keinen Zutritt haben auch Personen, die Fieber haben oder
ersichtlich an Atemwegssymptomen leiden. Keinen Zutritt haben auch Personen,
deren Haushaltsangehörige an Corona erkrankt sind, es sei denn, sie sind
geboostert oder Geboosterten gleichgestellt.
Meldung eine Covid-Erkrankung
Wenn Sie Teilnehmender in einer VHS-Veranstaltung waren und in den Tagen
danach an Covid 19 erkrankt sind, melden Sie dies der VHS. Auch wenn für
Geboosterte keine Quarantäne-Verfügungen ausgesprochen werden, informiert die
VHS die Kursgruppe vorsorglich. In allen Veranstaltungen werden Anwesenheitslisten geführt, um im Falle einer Ansteckung Infektionsketten verfolgen zu können.

Hygiene
Viele persönliche Hygienemaßnahmen sind mittlerweile selbstverständlich: sich nicht
die Hände zu geben, nur in die Armbeuge zu niesen, sich mehrmals am Tag
gründlich die Hände zu waschen, nur frische Masken zu tragen. Nutzen Sie Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich der Gebäude oder die mit Flüssigseife
versehenen Waschbecken in den WCs und Unterrichtsräumen. Vermeiden Sie den
Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken, Lichtschaltern und Treppengeländern, ggf. Ellbogen benutzen. Teilen Sie keine Arbeitsmaterialien.
Wartesituation vor Kursbeginn, Abstandhalten auch vor den Toiletten
Wir bitten Sie, nicht in größeren Gruppen eng beieinander stehend vor dem
Kursraum zu stehen, sondern sich bis zum Unterrichtsbeginn draußen aufzuhalten.
Bitte achten Sie auch in den Toiletten auf Abstand.
Abstandsregel im Kurs einhalten und Nachverfolgbarkeit
Verteilen Sie sich so gut wie möglich im Kursraum und nehmen immer denselben
Platz ein. Die Kursleitenden erstellen Sitzpläne, um die Nachverfolgbarkeit zu regeln.
Raumanordnung, Lüftung, Reinigungsmittel
Die Anordnung der Tische sollte möglichst nicht geändert werden. Alle 20 Minuten
soll gelüftet werden. In allen Unterrichtsräumen stehen Behälter mit dem Desinfektionsmittel „Ethanol 70%ig“ zur Verfügung; damit können Sie die Tischplatte reinigen.
Belehrung und Weiterentwicklung
Mitarbeitende, Lehrkräfte und Teilnehmende werden durch Aushang in den Unterrichtsräumen und die Veröffentlichung auf der Homepage über die Regelungen
informiert. Alle am VHS-Betrieb beteiligten Personen sind ausdrücklich aufgefordert,
auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Bei wiederholten Regelverstößen kann
Hausverbot erteilt werden.
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