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Dieser Hygieneplan richtet sich nach den folgenden Vorgaben:  

§ Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – 
CoronaSchVO) in der aktuell gültigen Fassung, der dazugehörigen Anlage festgelegten Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards Abrufbar unter: https://www.land.nrw 

§ Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Quelle: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

§ Informationen des Robert Koch Institutes zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2), Stand: 17.08.2021 Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
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Vorbemerkung 

Der Volkshochschul-Zweckverband ist darauf bedacht, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass alle Teilnehmer*innen, Kursleiter*innen und Mitarbeiter*innen sowie alle Ratsuchenden gesundheitlich 
geschützt werden. Dabei richten wir uns nach den Vorgaben des Schulministeriums NRW, des Gesundheitsamtes 
Kreis Wesel sowie der Verbandskommunen als Träger der Einrichtung. Bei Aktualisierungen der offiziellen Vorgaben 
werden wir auch unsere Informationen und Vorgaben zeitnah entsprechend anpassen. 

Der vorliegende Hygieneplan bezieht sich auf die besondere Situation während der Corona-Pandemie (siehe §4 Abs. 
2 Coronaschutzverordnung des Landes NRW in der Fassung vom 17. August 2021). Neben den genannten 
Maßnahmen werden selbstverständlich auch weitere grundlegende Hygienemaßnahmen routinemäßig 
durchgeführt. 

Viele der Maßnahmen entsprechen denen des Bundesministeriums für Gesundheit und sind daher vermutlich wei-
testgehend bekannt. Konsultieren Sie aber für absolut verlässliche Angaben die von uns verwendeten Quellen in 
ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. 

§ Zugang zu unseren Veranstaltungen und Kursen haben nur immunisierte Personen (2G-Regel). Ausgenommen 
hiervon sind, Angebote und Veranstaltungen der beruflichen oder berufsbezogenen Bildung, der politischen Bildung 
sowie Integrationskurse. Bei diesen Angeboten gilt weiterhin die 3G-Regel.  
 

§ Es gilt: Bei Atemwegssymptomen oder Fieber zu Hause bleiben. Auch anderweitig erkrankten Teilnehmer*innen ist 
die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft wird von der vhs darauf hingewiesen, bei von ihr 
oder Teilnehmer*innen beobachteten Erkältungssymptomen von Teilnehmer*innen das Kursangebot abzubrechen. 

 

 
§ Um das Infektionsrisiko zu minimieren, sind folgende Orientierungshilfen zu beachten: 
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1. Persönliche Hygiene  

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. 
Diese erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch eine Übertragung, 
indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht 
werden, möglich. 

Wichtigste Maßnahmen  

• Handhygiene: Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von ansteckenden 
Krankheiten ist die Handhygiene. Daher gilt: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang gründ-
lich die Hände waschen. Seife ist der beste Schutz bei Viren. Normale Handseife reicht dafür völlig aus. Die 
Infografik der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veranschaulicht deutlich, was man beim 
gründlichen Händewaschen berücksichtigen sollte. Es wird empfohlen die Hände mehrmals am Tag, insbe-
sondere vor Mahlzeiten zu waschen. Der Volkshochschul-Zweckverband wird auf allen Toiletten und Sani-
täranlagen in der Einrichtung Seifenspender mit Flüssigseife und Einmal-Papierhandtücher verteilen. Beides 
wird regelmäßig kontrolliert und nachgefüllt. Soweit wie möglich wird das auch in allen Kursräumen ge-
schehen, in denen sich ein Waschbecken befindet. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht 
die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an den Mund, an die Augen und an die Nase fassen. Es sollte vermie-
den werden, öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe mit der vollen Hand 
anzufassen. 

• Wenn gründliches Händewaschen nicht möglich ist, gilt es, die Hände zu desinfizieren:  
 
Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Hän-
dewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 
gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist 
auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. (Siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html) 

• Mund-Nasen-Schutz: Eine Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske) besteht in Innenräumen. In 
Bewegungskursen (Fachbereich Gesundheit) kann nur während der Bewegungsausführung auf das Tragen 
einer Maske unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen verzichtet 
werden. Im Rahmen unseres Kursangebotes soll bei Zutritt zu den Kursräumen das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes eingehalten werden. Für Pausen, die im Innenbereich stattfinden, gilt das ebenfalls. Für 
weitere Details zum richtigen Gebrauch eines Mund-Nasen-Schutzes: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html. Wir weisen weiterhin 
darauf hin, dass trotz eines Mund-Nasen-Schutzes die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die 
aktuellen Empfehlungen des RKI und der Bundeszentrales für gesundheitliche Aufklärung, unbedingt 
einzuhalten sind.  

• Abstand halten: Die aktuellen Abstandsregeln in der Öffentlichkeit sind auch in der Volkshochschule extrem 
wichtig. Daher gilt: Sowohl außerhalb der Volkshochschule als auch innerhalb der Gebäude soll ein Abstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Die zugewiesenen Kursräume werden von den 
Teilnehmer*innen und Kursleitungen zügig aufgesucht. Der Aufenthalt auf den Fluren, dem Parkplatz und 
vor den Eingängen der Einrichtung in Gruppen soll vermieden werden. Pausen werden mit den 
Kursleitungen vereinbart und im jeweiligen Kursraum verbracht. Auf Berührungen, Umarmungen und 
Händeschütteln wird durchgehend verzichtet.  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaß-
nahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten weg-
drehen. Kursleiter*innen sind dazu angehalten, die Teilnehmer*innen bei Kursbeginn auf die Husten- und 
Nieß-Etikette hinzuweisen. Bei Atemwegssymptomen zu Hause bleiben. 
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2. Raumhygiene  

• Alle Kurs- und Aufenthaltsräume sollen nach Vorgabe der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung re-
gelmäßig gelüftet werden. Daher gilt: In den Kursräumen wird mehrmals täglich, mindestens nach jedem 
Kurs, quer gelüftet. Wenn möglich ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fens-
ter über mehrere Minuten vorzunehmen. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster werden für die Lüf-
tung unter Aufsicht einer Kursleitung geöffnet. Auch die Flure werden, soweit möglich, regelmäßig gelüftet. 
Räumlichkeiten, in denen aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster dauerhaft nicht geöffnet werden 
können, werden nicht für das Kursgeschehen genutzt. 

• Zur Vermeidung von Ansteckungen soll während des Kursbetriebes ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den Kursräumen entsprechend 
weit auseinandergestellt werden und damit deutlich weniger Teilnehmer*innen pro Kursraum zugelassen 
sind als im Normalbetrieb. 

• Die Reinigung der Räume muss regelmäßig erfolgen. Das betrifft insbesondere alle Toiletten und 
Sanitäranlagen. Auch Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 
Türen, Treppen- & Handläufe, Lichtschalter, Tische und Telefone sowie - alle weiteren Griffbereiche, wie z. 
B. Computermäuse und Tastaturen werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen auch 
täglich gereinigt. Dabei werden die geltenden Hygienevorgaben für solche Reinigungen entsprechend be-
achtet. 

3. Besonderheiten im Bewegungs- und Outdoorbereich 

Für den Bereich der Bewegungskurse im Fachbereich Gesundheit gelten folgende zusätzliche Anforderungen:  

• An Kursen in Innenräumen dürfen nach §4 Abs. 3 Coronaschutzverordnung vom 11. Januar 2022 nur noch 
immunisierte Personen, die zusätzlich über einen negativen Testnachweis verfügen, teilnehmen. Eine 
Auffrischungsimpfung (Boosterung) ersetzt die zusätzliche Testpflicht. 

• Einhalten des Mindestabstandes auch bei Bewegungsanteilen (Korrekturen nicht mit Kontakt durchführen!),  
• Mitbringen eigener Matten und Handtücher,  
• Umkleiden und Duschen zu Hause,  
• in den Kursräumen Desinfektionsmittel für Kursmaterialien vorhalten,  
• häufigeres Durchlüften. 

 
Für den Outdoorbereich (Führungen und Exkursionen) gelten folgende zusätzliche Anforderungen: 

• Halten Sie bitte mindestens 1,5 Meter Abstand, 
• Führen Sie bitte eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske mit und tragen diese bei der 

Unterschreitung des Mindestabstands oder nach örtlichen Vorgaben. 

4. Hygiene im Sanitärbereich 

In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt. Diese wer-
den regelmäßig aufgefüllt. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier werden 
vorgehalten. In den Sanitärräumen ist ebenfalls der Mindestabstand einzuhalten, wenn notwendig wird in den Pau-
sen die Kursleitung Eingangskontrollen durchführen. In den Toilettenräumen dürfen sich stets nur einzelne Teilneh-
mer*innen (in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken 
und Fußböden werden täglich gereinigt. 

5. Wegeführung 

Die Kurspläne werden zeitlich so organisiert, dass nicht alle Teilnehmer*innen bzw. Kursleiter*innen gleichzeitig ihre 
Kursräume aufsuchen bzw. verlassen. Beim Aufsuchen und Verlassen der Kursräume sind die entsprechenden Ab-
stands- und Hygieneregeln ebenfalls einzuhalten. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern wird, auch wenn sich 
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Teilnehmende in den Gängen zwischen Unterrichtstischen bewegen, durch eine entsprechende raumspezifische 
Anordnung der Tische und Stühle bzw. eine weitläufige Sitzanordnung ohne Tische gewährleistet. 

6. Gruppenkonstellation und Abfragen  

Der Volkshochschul-Zweckverband wird während der Kurszeiten eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene 
Registrierung vornehmen, um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Vor Kurs- 
bzw. Prüfungsbeginn wird außerdem regelmäßig die Symptomfreiheit erfragt. Im Fall einer akuten Erkrankung 
während des Unterrichts bzw. der Prüfung erfolgt ein sofortiger Verweis aus dem Kurs. Die erhobenen Daten werden 
gem. DSGVO verarbeitet und nach 3 Wochen nach Durchführungszeitraum gelöscht. 

7. Risikogruppen 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19- Krankheitsverlauf höher. Wer ist am 
ehesten betroffen und gehört zu den Risikogruppen? Wie verhalte ich mich, wenn ich einer Risikogruppe angehöre? 
Fragen und Antworten finden Sie hier unter https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/risikogruppen-corona-1734970).  

8. Verdacht auf eine Coronainfektion 

Die Leitung von Gemeinschaftseinrichtungen ist gemäß Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, das Auftreten bzw. 
den Verdacht einer Infektion mit dem Erreger der Erkrankung Covid 19 beim Personal oder bei den betreuten Perso-
nen, unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Die Einrichtungsleitung wird dann so schnell es geht 
Kontakt zum Gesundheitsamt des Kreis Wesel aufnehmen und in Absprache mit diesem alle notwendigen Maß-
nahmen ergreifen. Welche Maßnahmen das sein werden, ist abhängig von der jeweiligen Situation. Verpflichtend ist 
aber eine anonymisierte Information aller Teilnehmer*innen und Lehrkräfte sowie der Mitarbeiter*innen des Volks-
hochschul-Zweckverbandes. Wer symptomatisch krank ist, kann nicht an Prüfungen teilnehmen und muss diese zu 
einem späteren Zeitpunkt nachholen. 

9. Kommunikationskanäle 

Mitarbeitende, Lehrkräfte und Teilnehmende werden ausführlich über die jeweiligen Regelungen informiert. Wei-
terhin wird dieser Hygieneplan allen Mitarbeiter*innen der Volkshochschule per E-Mail und über die jeweiligen 
Postfächer schriftlich mitgeteilt. Gleichwohl wird der Hygieneplan auf der Webseite veröffentlicht, so dass er dort 
jederzeit abrufbar ist. 

10. Anhang  

Die wichtigsten Hygienetipps des Bundesministeriums für Gesundheit finden Sie unter: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus abgerufen am 12.01.2022)  

Aktuelle Meldungen zur weiteren Entwicklung und unserer Vorgehensweise erfolgen auf unserer Homepage und ggf. 
per E-Mail an die Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen.  

Wir versuchen mit den genannten Maßnahmen und Regeln unser Möglichstes zu tun, um die Gesundheit aller Teil-
nehmer*innen, Kursleiter*innen sowie der Mitarbeiter*innen zu schützen. Ob diese Maßnahmen Wirkung zeigen, 
hängt jedoch nach wie vor von dem Beitrag jedes Einzelnen ab. Wir fordern deshalb alle dazu auf, die hier aufgeführ-
ten Regeln sorgsam einzuhalten und wünschen allen am Kursgeschehen des Volkshochschul-Zweckverbandes Mit-
wirkenden:  

 

BLEIBEN SIE GESUND!  


