
 
 

 

Corona Hygiene in Kursräumen, Funktionsräumen und Fluren  

Liebe Kursleitende,  

wir freuen uns, Sie in der VHS Lippe-Ost zu Ihrem Kurs, zu Ihrer Veranstaltung, begrüßen zu dürfen. Für die 

Kursführung sind einige organisatorische und hygienische Maßnahmen gemäß des Corona-Hygieneplanes not-

wendig. Die wichtigsten Regeln und Verhaltensanweisungen haben wir für Sie zusammengestellt, damit in Zei-

ten von Corona Weiterbildung erfolgreich und „virenfrei“ durchgeführt werden kann.  

Bitte achten Sie auch auf aktuelle Entwicklungen im Kreis Lippe, die neue bzw. andere Verhaltensregeln für Sie 

und uns erfordern, die derzeit nicht auf dem Merkblatt enthalten sind, aber beachtet und verfolgt werden 

müssen. 

1. Abstand halten  

Bitte achten Sie kontinuierlich auf den „Sicherheitsabstand“ von mindestens 1,5 Metern. Sofern Sie zeitweise 

im Unterricht den Abstand nicht einhalten können, nutzen Sie bitte Ihren Mund-Nasen-Schutz. Bei Kursange-

boten mit festen Sitzplänen kann bei Erstellung von Sitzplänen und Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit der 

Teilnehmenden die Abstandsregelung von 1,5 Metern in den Unterrichtsräumen entfallen. Dies gilt nicht für 

Entspannungs- und Bewegungskurse.  

Hinweis: Erreichen die 7-Tage-Inzidenzwerte den Wert von 35 bzw. 50 (Gefährdungsstufe 1 bzw. 2) besteht ein 

Abstandsgebot von 1,50 Metern im Kursraum. Am Sitzplatz besteht keine Pflicht des Tragens eines Mund-Na-

sen-Schutzes. (Aktualisierung der CoronaSchVO - gültig ab dem 17. Oktober 2020) 

Teilen Sie die Unterrichtsmaterialien im noch leeren Raum vor Unterrichtsbeginn aus. Partner- und Kleingrup-

penarbeit sind nur mit dem*r festen Nachbar*in erlaubt. 

Vor und nach dem Unterricht sind Gruppenbildungen strikt zu vermeiden. Eine Durchmischung mit anderen 

Gruppen (z.B. in den Pausen) sollte ebenfalls vermieden werden. Evtl. ist dazu eine Absprache mit anderen Do-

zenten notwendig, um versetzte Pausen zu vereinbaren.  

Der Verzehr von Pausenverpflegung für die Teilnehmenden erfolgt außerhalb des Gebäudes. Die Teeküche 

kann von den Teilnehmenden nicht genutzt werden (Schlossparkschule, Rote Schule). 

Toilettengänge sollten möglichst nur einzeln erfolgen.  

2. Keine Berührungen, Händeschütteln oder Umarmung  

Berührungen jeglicher Art sind in jedem Fall zu unterlassen. Arbeits- und Übungsmaterialien sollten nicht aus-

getauscht oder gemeinsam genutzt werden.  

3. Händereinigung  

Händewaschen und ggf. Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur Infektionsverhütung und In-

fektionsbekämpfung - beim Betreten des Gebäudes, nach dem Toilettengang, in den Pausen.  

4. Lufthygiene  

Nach jeweils 45 Minuten ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete Fens-

ter über mehrere Minuten vorzunehmen.  

5. Garderobe  

Kleidungsstücke sind so abzulegen, dass Sie keinen direkten Kontakt untereinander haben.  

6. Reinigung der Kontaktflächen  

Nach dem Unterricht sind Tischplatten und andere Kontaktflächen wie z.B. Armlehnen am Stuhl, ggfs. Tastatur 

und Maus im EDV-Raum von jedem*r Nutzer*in zu desinfizieren. Desinfektionsmittel und Einmalhandtuchpa-

pier stellt die VHS zur Verfügung. 

  



 
 

 

 

 

7. Wegeführung  

Achten Sie darauf, dass nicht alle Teilnehmenden gleichzeitig über die Gänge zu den Räumen gelangen. Ab-

stands- und Richtungsmarkierungen auf dem Boden sind zu beachten. 

8. Dokumentation 

Am 1. Termin bitte in der Teilnahmeliste fehlende Telefonnummern ergänzen und einen Sitzplan erstellen, der 

über den Kurszeitraum eingehalten werden sollte. Bei Änderungen ist ein neuer Sitzplan zu erstellen. Den Sitz-

plan bzw. die Sitzpläne fügen Sie den Kursunterlagen bei. 


