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          25.08.2020  Le

    

 

 

Hygienekonzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
     
Gemäß der Coronaschutzverordnung NRW, Stand 12.08.20, ist die Durchführung von 

Angeboten der Volkshochschule zugelassen, wenn die Bedingungen der Hygienevorschriften 

eingehalten werden. Alle Mitarbeitenden (MA), Kursleitenden (KL) und Teilnehmenden (TN) 

der VHS Stolberg sind an die Einhaltung dieser Regelungen gebunden. 

 

Das Kulturzentrum ist für Teilnehmende und Besucher seit dem 12.08.20 geöffnet. Im Haus 

besteht Maskenpflicht, im Unterricht ist das Tragen der Maske freiwillig. Bei Eintritt in den 

Unterrichtsraum ist das Reinigen der Hände vorzunehmen. Die Teilnehmenden reinigen den 

eigenen Tisch und Stuhl selbst. Ein Abstand von 1,5 m wird eingehalten, Gruppenarbeit ist 

nicht möglich. Es gibt eine feste Sitzordnung und Tischnummerierung zur Nachverfolgbar-

keit. Im Kursraum muss zweimal pro Unterrichtsstunde quer gelüftet werden. Die Kurse 

finden soweit möglich zeitlich versetzt statt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Ein 

Wegeleitsystem ist eingerichtet. Die allgemeinen Regeln gelten (Abstand halten, auf Hygiene 

achten, Alltagsmasken tragen, lüften). 

 

In Sport- und bei Aquakursen gelten spezielle Regeln, die die Dozenten auf einem eigenen 

Blatt erhalten. Die Regelungen für die Mitarbeitenden der VHS sind separat aufgeführt. 

 

 
1. Die allgemeinen Regeln gelten auch in der VHS Stolberg / im Kulturzentrum 

 Mindestens 1,5 m Abstand halten, auch vor dem Gebäude   

 Nies- und Hustenetikette einhalten: in Armbeuge niesen und husten   

 Menschenansammlungen vermeiden   

 Beschilderung beachten   

 

 

2. Einlass / im Haus   

 Das Kulturzentrum darf nur einzeln und mit Maske betreten werden.     

 Ein Wegeleitsystem durch Bodenmarkierungen ist eingeführt und zu beachten.  

 In Flur und Treppenhaus soll möglichst wenig angefasst werden. 

 Der Aufzug darf nur einzeln und mit Maske benutzt werden, es sei denn, die Person 

ist hilfebedürftig.  

 Die Kurse beginnen soweit möglich zeitversetzt, um Gruppenbildung zu vermeiden.  

 Im Foyer im Erdgeschoss dürfen sich nicht mehr als 10 Personen aufhalten, auf der 

Terrasse nicht mehr als 15 Personen.  

 Kein Aufenthalt auf den Fluren in der Pause.     

 Die Nutzung der Toiletten ist begrenzt auf zwei Personen, der Eintritt erfolgt einzeln.   

 Die Bearbeitung von Anliegen oder Beratungen finden - soweit möglich - auf 

elektronischem Wege oder nach Terminvereinbarung statt.  

 Flure und Treppenhäuser werden regelmäßig von den Hausmeistern gelüftet  
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3. Mund-Nasen-Schutz (Maske)    

 

 Das Tragen einer Maske ist im Kulturzentrum auf den Fluren und Toiletten verpflichtend.    

 Nicht verpflichtend ist das Tragen einer Maske während des Unterrichts. Sobald man 

seinen Platz im  Kursraum verlässt, muss die Maske  aber angelegt werden.   

 Die VHS behält sich vor, aus wichtigem Grund in einzelnen Kursen zum Tragen der 

Maske zu  verpflichten.  

 Die Maske muss durchgehend eng anliegend über Mund und Nase getragen und bei 

Durchfeuchtung  gewechselt werden. Ein Merkblatt findet sich im Schutzmasken-ABC auf 

der Homepage der StädteRegion Aachen.    

 

 

4. Räumlichkeiten und Unterricht   

 Die Tischordnung im Raum ist so gestaltet, dass ein Abstand von 1,5 m zwischen zwei 

Sitzplätzen eingehalten wird. Die Tische sind nummeriert. Die Tisch- und Sitzordnung 

darf nicht verändert werden.    
 

 Die Kursleitung vermerkt zur Nachvollziehbarkeit der Sitzordnung die Tischnummer auf 

der Anwesenheitsliste. Fehlenden Teilnehmenden weist die Kursleitung einen Sitzplatz 

zu. Der gewählte Platz wird von den Teilnehmenden während des gesamten Kurses  

beibehalten. 
 

 Die Liste (Kopie) mit Sitzordnung und Tischnummern gibt die Kursleitung nach dem 

ersten Termin an das VHS-Sekretariat. Kommen neue Teilnehmende hinzu, gibt die KL 

die aktualisierte Liste an das Sekretariat.  
   

 Es ist keine Partner- und Gruppenarbeit möglich, auch Singen muss unterbleiben. Ein 

Austausch von Arbeitsmaterial ist nicht erlaubt. Das Smartboard oder Whiteboard 

benutzt nur die Kursleitung. 
 

 Jacken und Mäntel verbleiben am Arbeitsplatz der Teilnehmenden.  
  

 Die Pause kann auf der Terrasse (maximal 15 Personen) oder im Unterrichtsraum 

verbracht werden, nicht auf dem Flur. Der Verzehr von Pausensnacks ist im 

Unterrichtsraum am eigenen Platz erlaubt. 
 

 In Sportkursen muss ein Mindestabstand von 2 m – besser mehr – eingehalten werden. 

Eine Nutzung der Umkleideräume und Duschen ist nicht erlaubt. In den städtischen 

Sporthallen gelten darüber hinaus die Vorgaben des Sportamtes, die den Teilnehmenden 

und Kursleitungen übermittelt werden. 
 

 Vorträge: Für Einlass, Handhygiene, Kassieren und Teinehmerdokumentation sind die 

Hausmeister zuständig. Die Plätze sind begrenzt (max. 42 im Saal, max. 9 Plätze im 

Vortragsraum), um den Abstand einzuhalten. Ein Sitzplan ist somit nicht erforderlich. Im 

Saal dürfen nur die markierten Plätze belegt werden.  

Die Dozenten stellen während der Veranstaltung die Einhaltung der allgemeinen Regeln 

sicher. 

Bis zum Sitzplatz besteht Maskenpflicht. 

Bezüglich Lüften bei Vorträgen siehe Punkt 6. 

Bei Veranstaltungen mit Pause dürfen sich nur max. 10 Personen im Foyer aufhalten. 
 

 Nach der Veranstaltung verlassen die Teilnehmenden mit Abstand zügig das Gebäude.  
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  5. Händewaschen / Handwaschbecken    

 

 Beim Betreten des Schulungsraumes sind die Hände mit Seife zu 

waschen oder mit Handesinfektionsmittel zu desinfizieren (mind. 20-30 Sekunden).  
  

 In den Sanitärbereichen und in vielen Unterrichtsräumen sind ausreichend Waschbecken 

vorhanden, die mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet sind. In diesen Räumen 

wird auf Desinfektionsmittel  verzichtet, da es ein Gefahrenstoff ist und das Waschen mit 

Seife und kaltem Wasser ausreichend ist zur Einhaltung der Hygienevorschriften.  Die 

Temperatur des Wassers spielt bei der Bekämpfung von Viren keine Rolle.  

Nur in den Kursräumen ohne Waschbecken steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.   

 

 

6. Unterhaltsreinigung und desinfizierende Reinigung von Oberflächen /                        

Reinigung des eigenen Arbeitsplatzes durch die TN   

  Eine feuchte Reinigung der Böden, Tische und Sanitäranlagen erfolgt täglich 

durch die Reinigungsfirma. Die Handkontaktflächen (Tür- und  Fenstergriffe, Lichtschalter, 

Kopierer, Handläufe ) der genutzten Räume incl. Büros, Kopierraum, Flur werden täglich 

durch die Reinigungsfirma desinfizierend gereinigt. 
 

 Die Hausmeister des Kulturzentrums koordinieren den Einsatz der Reinigungsfirma 

und erhalten den Plan der genutzten Räume durch die Verwaltungsleitung. Die Haus-

meister kontrollieren die Reinigung sowie die Reinigungsdokumentation der Firma. 
 

 

 Da die Räume in der VHS mehrfach am Tag belegt sind, wird bei der Reinigung der 

Handkontaktflächen in den Kursräumen wie folgt vorgegangen: 

Die erste Gruppe am Morgen übernimmt den von der Putzfirma gereinigten Raum. 

Bei jeder nachfolgenden Gruppe reinigt jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin die 

Handkontaktflächen des eigenen Arbeitsplatzes (Tisch, Stuhl) mit den vorhandenen 

Papiertüchern und einem desinfizierenden Sprühreiniger, der von der VHS zur Verfügung 

gestellt wird. Für einen zügigen Ablauf und möglichst wenig Kontakte bedient die 

Kursleitung die Sprühflasche.  

Die KL reinigt die Handkontaktflächen am Lehrerplatz sowie Tür- und Fenstergriffe. 
 

 Die Hausmeister führen am Nachmittag eine desinfizierende Reinigung der 

Handkontaktflächen in Flur und Treppenhaus (wie Türgriffe Glastüren, Sanitäranlagen, 

Kopierraum / Handlauf Treppe / Druckknöpfe Aufzug / Kopierer) durch. 
 

 Darüber hinaus werden in den EDV-Kursräumen Desinfektionstücher zur Verfügung 

gestellt, mit denen die Kursleitung und die Teilnehmenden jeweils vor dem Unterricht die 

eigene Tastatur desinfizieren. 
 

 In den Sporträumen benutzen die Teilnehmenden nur eigene Matten / Handtücher. Auf 

die Benutzung von vorhandenen Sportgeräten soll verzichtet werden, andernfalls hat die 

Kursleitung die desinfizierende Reinigung der benutzen Geräte sicherzustellen. 
 

 In Kreativkursen / im Werkraum dürfen die Teilnehmenden keine Materialien oder 

Arbeitsgeräte austauschen. Material und Arbeitsgerät, das die Kursleitung leihweise zur 

Verfügung stellt, wird vor der Weitergabe durch die Kursleitung desinfizierend gereinigt.   

.   
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7. Lüften    

Covid-19 wird nicht nur durch Schmierinfektionen (- hier hilft Handhygiene), sondern 

auch über die Luft übertragen. Die großen Partikel gehen in einem Abstand von ca. 1,5 m 

zu Boden (- hier hilft Abstand halten). Bei den sehr kleinen Aerosolen hingegen kann es 

passieren, dass sie über einen längeren Zeitraum in der Luft verbleiben, sich anreichern 

und im Raum verteilen - regelmäßiges Lüften ist darum erforderlich. 

 Im Unterrichtsraum muss zweimal pro Unterrichtsstunde eine Querlüftung durch die 

Kursleitung erfolgen, bei gleichzeitig weit geöffnetem Fenster und geöffneter Tür, damit 

ein Luftaustausch erfolgt. Dies muss unter Berücksichtigung möglicher Unfallgefahren 

geschehen.  

 Bei aufeinanderfolgenden Kursen im selben Raum ist mindestestens 15 Minuten Zeit 

eingeplant zum Lüften und um eine Begegnung der Gruppen zu vermeiden.  

 Bei Vorträgen im Vortragsraum 105 muss ebenfalls zweimal pro Unterrichtsstunde von 

der Kursleitung quer gelüftet werden.  

 Bei Vorträgen im Theatersaal wird die Lüftungsanlage, die Frischluft zuführt, vom 

Hausmeister  eingestellt. Bei Veranstaltungen mit Pause wird während der Pause die 

Lüftungsanlage auf Stufe 2 gestellt und zusätzlich mit geöffneten Türen quer gelüftet. 

Verantwortlich sind die Hausmeister. 

 

 

 8. Nachverfolgung der Teilnehmenden    

 Es finden nur Veranstaltungen mit namentlicher Registrierung und Dokumentation des 

Sitzplans statt, um eine etwaige Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. Bei Vorträgen 

mit Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m entfällt der Sitzplan.  

Die Kursleitung dokumentiert die Anwesenheit und die Sitzordnung durch Eintrag der 

Tischnummer beim entsprechenden Teilnehmer auf der Anwesenheitsliste.  

 Die Kursleitung übermittelt eine Kopie der Liste mit den Tischnummern an das VHS- 

Sekretariat und aktualisiert die Liste bei Nachzüglern.  

 Die Sitzordnung des ersten Termins wird bis zum Ende des Kurses beibehalten. 

   

 

 9. Erkrankungen / Ausschluss von Unterricht und Prüfungen   

 Personen mit bestimmten Vorerkrankungen (Risikopatienten) werden gebeten, 

Rücksprache mit ihrem Arzt/ihrer Ärztin zu nehmen; die Verantwortung dafür liegt bei 

jeder und jedem selbst.        

 Symptomatisch erkrankte Personen dürfen nicht an Unterricht und Prüfungen 

teilnehmen. Eine schriftliche Erklärung des/der Dozenten/in ist in diesen Fällen 

erforderlich (aus Datenschutzgründen erfolgt keine Aufzeichnung über die Art der 

Erkrankung).     

 (Zur Symptomatik bei Covid-19:   

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Stellungnahmen/Stellungnahme-

Covid-19_Therapie_Diagnose.pdf?__blob=publicationFile) 
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