Informationen zum Verhalten in der Volkshochschule Arnstadt - Ilmenau
während der Corona-Pandemie
Auf Grund der sehr hohen Inzidenzwerte im Ilm-Kreis möchten und müssen wir als Volkshochschule
für (noch mehr) Sicherheit in unseren Kursen sorgen. Es geht uns um die Gesundheit aller und die
Aufrechterhaltung des Kursbetriebes. Daher erweitern wir unsere Maßnahmen und möchten erneut
auf die schon bestehenden aufmerksam machen.
1.

Persönliche Hygiene




2.

Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen etc.) besteht ein
Betretungsverbot.
Die allgemeinen Abstandsregeln (mind. 1,50 m) und Niesetikette sind einzuhalten.
Das Waschen der Hände ist eine notwendige Maßnahme, um sich und andere vor Infektionen
zu schützen.
Verhalten im Haus, im Klassenraum und während der Pausen









3.

Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (FFP-2 oder medizin. MNB) ist während des
gesamten Aufenthaltes in der vhs und AUCH WÄHREND des Kurses Pflicht (letzteres
gilt nicht im Fachbereich Gesundheit und anderen Bewegungskursen).
Im Klassenraum halten Sie sich bitte nur an Ihrem Platz auf.
Der Mindestabstand von 1,50 m ist unbedingt einzuhalten, auch in den Pausen. Das Rauchen
ist nur im Hof erlaubt und auch hier gilt der Sicherheitsabstand.
Beim Aufsuchen der Toilette achten Sie bitte auf die Aushänge.
Die Cafeteria ist geöffnet. Es gibt aber lediglich die Möglichkeit Getränke zu kaufen. Ein
Aufenthalt und Gruppenbildungen sind in dem Raum untersagt.
Wir bitten Sie, den Kursraum regelmäßig zu lüften (vor Kursbeginn, 1 x während des Kurses
und zum Kursende).
Das Raumkonzept (Stellung der Tische und Stühle) ist unbedingt beizubehalten.
Bitte vermeiden Sie Begegnungen auf den engen Treppen/Fluren in der vhs und halten sich
nicht länger als nötig im Gebäude auf.
Kursausschluss



Keinen Zutritt zu Veranstaltungen der Volkshochschule haben alle Personen, die
- positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft wurden (bis zum Nachweis
eines negativen PCR-Tests).
- vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z.B. als Kontaktperson Kat. I) Quarantäne
angeordnet bekommen haben.
- Symptome einer Atemwegserkrankung oder Symptome einer COVID-19-Erkrankung (z.B.
Fieber, Schnupfen, trockener Husten, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Atemprobleme,
Geschmacks- und Geruchsverlust) haben.

Wir haben die Kursleitenden gebeten, solche Teilnehmenden vom Unterricht auszuschließen.
Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie dazu bitte einen Mitarbeiter der vhs an.


Kursleitende und Kursteilnehmende, die selbst bzw. deren Angehörige zur Risikogruppe
gehören, werden nicht vom Kursbetrieb ausgeschlossen. Sie nehmen freiwillig am Kurs teil
und haben eine individuelle Risikoabwägung vorzunehmen.

Im Interesse aller Teilnehmenden und Kursleitenden, besonders aber auch der Risikogruppen, sind
diese Maßnahmen einzuhalten. Wir werden die Einhaltung der Maßnahmen stichprobenartig
überprüfen.
Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen und bedanken uns ausdrücklich für Ihre Unterstützung!

