
Wiederaufnahme des Kursbetriebes 

Wichtige Informationen für Teilnehmende (auf Basis des Hygienekonzeptes der vhs Wetzlar) 

 Anwesenheitslisten werden sorgfältig von den Kursleitenden ausgefüllt, um im Falle des 

Auftretens einer Covid-19-Infektion die Infektionskette nachvollziehen zu können.  

 

 Teilnehmende werden darauf hingewiesen, sich bis zum Unterrichtsbeginn außerhalb des 

Gebäudes aufzuhalten. Der Aufenthalt in der vhs ist nur für den Besuch Ihres vhs-Kurses 

gestattet. 

 Gruppenarbeiten im Unterricht sind nicht gestattet. 

 

 Vor Betreten des Kursraumes sind die Hände zu waschen oder alternativ zu desinfizieren.  

 

 Es soll kein Face-To-Face Kontakt bestehen, deshalb werden die Kursräume anders bestuhlt. Die 

durch die vhs Wetzlar vorgenommene Bestuhlung darf nicht verändert werden, Markierungen 

sind zu beachten, die Plätze – die markiert sind – sind freizuhalten.  

 

 Teilnehmende, die im Unterricht Krankheitssymptome (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) zeigen, 

werden aufgefordert, den Unterricht umgehend zu verlassen. Bei minderjährigen 

Kursteilnehmer*innen sind die Erziehungsberechtigten umgehend telefonisch zu informieren, 

die betroffenen Kinder/Jugendliche abzuholen.  

 

 Während des Unterrichts ist eine regelmäßige, engmaschige Stoßlüftung in den Kursräumen 

durchzuführen. Hierfür sind Kursleitende und Teilnehmende verantwortlich.  

 

 Kursmaterialien dürfen nicht ausgetauscht werden. Aus diesem Grund sind auch eigene Stifte 

mitzubringen. Die üblicherweise vorhandenen Stifte in den Kursräumen werden bis auf weiteres 

entfernt.  

 

 Persönliche Gegenstände, wie Garderobe und Taschen, sind am eigenen Platz zu behalten. 

 

 Im vhs-Gebäude und auch während des Kurses ist auf das Einhalten des Mindestabstands von 

1,5 m zu achten.  

 

 Der Aufenthalt während der Pause in den Fluren der vhs, die Nutzung des Kopierers und die 

Nutzung der Teeküchen ist nicht gestattet. 

 

 Am Ende des Kurses sind Türklinken, Fenstergriffe, Tisch- und Stuhloberflächen mit 

Einmalwischtüchern zu reinigen. Dies liegt in der Verantwortung jeder Kursgruppe. Tücher 

stehen im Raum bereit.  

 

 Es sind die Toiletten im EG und im UG im Gebäude A1(für Damen) und 1. OG für Herren - bitte 

Hinweisschilder beachten. Im Gebäude in Büblingshausen sind die Toiletten jeweils nur für 1 

Person geöffnet. Bitte beachten Sie in unseren anderen Unterrichtsgebäuden die jeweilige 

Beschilderung. 


