Hygienekonzept für den VHS-Verbund
Die Volkshochschulen im Landkreis Fürth


Alle Teilnehmer*innen werden gebeten, die geltenden Abstandsregeln, die Hustenund Niesetikette, sowie regelmäßige Handreinigung zu beachten.



Personen mit Erkältungssymptomen sind grundsätzlich nicht zugelassen. Ebenso
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere.



Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie
auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen.



Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,50 m zwischen den
Teilnehmer*innen vor, während und nach der Veranstaltung ist zu beachten.



Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden
muss, ist auch während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz von
allen Teilnehmer*innen zu tragen und sind ggf. weitere erforderliche
Hygienemaßnahmen zu beachten.



Bei jedweder Gruppengröße muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten wird.



Gruppenarbeit ist nicht zugelassen.



Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung.



Veranstaltungen, die Körperkontakt erfordern, sind untersagt.



Kein Austausch von Arbeitsmaterialien (Berühren derselben Gegenstände
möglichst vermeiden). Für Sport- und Entspannungskurse eigene Matte benutzen.



Türklinken / Arbeitstische / PC-Tastatur / wiederverwendbare Arbeitsmaterialien soweit von VHS zu Verfügung gestellt - werden nach Gebrauch gereinigt und
desinfiziert.



Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes, mindestens 10 Minuten je volle
Stunde).



Bereitstellung von Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssigseife und
Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel.



Die Nutzung von Umkleidekabinen, Duschen und Nassbereichen in geschlossenen
Räumlichkeiten ist untersagt.

Hinweise zum Datenschutz und unsere ABGs finden Sie im Programmheft und online auf den Seiten der
Volkshochschulen



Alle Einrichtungen werden den geltenden Regelungen entsprechend regelmäßig
gereinigt und desinfiziert.



Zuschauer*innen sind nicht gestattet.



Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten
COVID-19 Falles unter den Teilnehmenden oder den Kursleiter*innen zu
ermöglichen, müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden bzw. der
Kursleiter*innen auf Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden
übermittelt werden; hier erfolgt die Datenweitergabe über die VHS.



Bei den zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung zu verarbeitenden Daten
werden die datenschutzrechtlichen Vorgaben beachtet (Schutz vor unberechtigter
Einsicht, Veränderung, Aufbewahrungsfrist, Information gemäß Art. 13 DSGVO über
die Verarbeitung der Daten).



Sanitäranlagen dürfen nur einzeln aufgesucht werden; hierbei sind die
Mindestabstände einzuhalten und eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.



Die Regelungen der aktuell gültigen Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV), einschlägiger Allgemein-und
ggf. Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende
Hygienekonzepte sind zu beachten und gehen im Zweifelsfall diesem
Hygienekonzept vor.



Am Kurs darf nur teilnehmen,
- wenn niemand im Haushalt Corona-spezifischen Krankheitssymptomen aufweist
wie Fieber, Atemwegserkrankungen, Hals- und Gliederschmerzen, trockener
Husten, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinn, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
wenn niemand im Haushalt unter Quarantäne steht wegen 'CoV-Sars-19'
wenn niemand im Haushalt innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer
erkrankten Person hatte
sollte sich an den oben genannten Kriterien etwas ändern, muss die VHS umgehend
informiert werden und der- bzw. diejenige darf für mind. 14 Tage nicht mehr an
VHS-Veranstaltungen teilnehmen.

-

Bitte seien Sie sich jederzeit des Risikos einer möglichen Erkrankung bewusst und
beachten Sie alle Hygienevorschriften, um die Gefährdung für alle so gering wie möglich
zu halten.
Wir danken für Ihr Verständnis und ihr Entgegenkommen!
Bleiben Sie gesund!
Ihre Verbundvolkshochschulen
Cadolzburg, Langenzenn, Obermichelbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf
Hinweise zum Datenschutz und unsere ABGs finden Sie im Programmheft und online auf den Seiten der
Volkshochschulen

