
 
 

Voraussetzung für Ihre Kursteilnahme! 

„Corona-Regeln“ für die erlaubten Kurse an der vhs Unterhaching 
im November 

Stand: 4.11.2020 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

Wir befinden uns immer noch in turbulenten Zeiten. Trotzdem sind wir froh, dass Sie 
der vhs Unterhaching mit Ihrer Kursbuchung treu bleiben.  

Wir tun alles dafür, dass Sie gesund bei uns lernen können oder gesund bleiben mit 
einem Bewegungskurs. Wir haben ein detailliertes Hygienekonzept ausgearbeitet, 
das wir kontinuierlich den aktuellen Gegebenheiten anpassen. 

Bitte lesen Sie vor Kursbeginn dieses Infoblatt für Teilnehmer*innen genau 
durch. Wir bitten Sie dringend im Interesse aller Lernenden um Beachtung aller 
Regeln. Unser oberstes Ziel lautet: Sie alle lernen und bewegen sich gesund 
miteinander an der vhs Unterhaching! 

Wir haben Abstände vermessen, alle unsere Räume mit Desinfektionsmitteln 
ausgestattet und Lüftungsvorgaben erstellt. Bitte beachten Sie die festen 
Vorgaben für Stühle und Tische in Ihrem Unterrichtsraum, damit wir stets den 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleisten können. 

Sollten Sie unsicher sein, ob Sie in unseren Kurs kommen können, beachten 
das bitte das nachfolgende Diagramm. 

Wir möchten, dass Sie alle möglichst unkompliziert und gleichzeitig so sicher wie 
möglich in die vhs kommen können! Bei Fragen erreichen Sie uns Montag bis 
Freitag, je 10-12 Uhr sowie Montag und Donnerstag, 17-19 Uhr unter Telefon 089 
66547610 oder jederzeit unter info@vhs-unterhaching.de 

Die wichtigsten Regeln hier in Kürze: 

Darf ich am vhs-Kurs teilnehmen? 

- Teilnahme nur nach Anmeldung an der vhs Unterhaching 
 

- Sollten Sie aus einem Risikogebiet eingereist sein und kein negatives 
Testergebnis haben, dürfen Sie zwei Wochen lang nicht an einem vhs-
Kurs teilnehmen. Die Definition aktueller Risikogebiete durch das RKI 
kann sich ändern, hier finden Sie immer den aktuellen Stand: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge
biete_neu.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


 
- Sollten Sie Erkältungssymptome haben, sind Sie im Interesse aller nicht 

zum Kurs zugelassen. Dies gilt auch, wenn Sie Symptome haben, die auf 
eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten wie Verlust des Geschmacks- 
und Geruchssinns, trockener Husten, Fieber, Durchfall, Übelkeit, Temperatur 
über 37,5 Grad. Sollten Sie unsicher sein, können Sie sich hier selbst prüfen: 

Teilnehmer-Selbst-Check  

 …Kann ich am Kurs teilnehmen???  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Alle Fragen mit NEIN beantwortet?   

Willkommen im Kurs. 

 

 Mindestens eine Frage mit JA beantwortet?  

Leider können Sie zu Ihrem Schutz und zum Schutz 
der anderen Kursteilnehmer*innen aktuell nicht am 
Kurs teilnehmen. Bitte nehmen Sie vor Teilnahme am 
Kurs telefonisch Rücksprache mit der 
Volkshochschule  

 

 Habe ich typische Symptome einer Covid-19-Infektion?  
 z.B. Geruchs-und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, 

Halsschmerzen  
 

 Habe ich erhöhte Temperatur, Fieber ab 37,5 ° C?  
 

 Hatte ich in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer 
am Corona-Virus infizierten Person?  

 

 Stehe ich unter Quarantäne oder medizinischer 
Beobachtung?  

 

  
 



 
 

Regeln für die Kursteilnahme an der vhs Unterhaching im 
November 2020: 

Keine Bewegungskurse in Präsenzform (online je nach Kurs) 

Keine Stadt- Museums- oder Naturführungen 

Alle weiteren Kurse finden statt 

- Abstand halten: Bitte halten Sie mindestens 1,5 m Abstand zu anderen 
Personen, vor, während und nach einer Veranstaltung. 
 

- Tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten unserer 
Räumlichkeiten – und nun nach der neuen Verordnung auch während 
des Kurses im Unterricht. 
 

- Bitte halten Sie unbedingt die Bodenmarkierungen ein, die Ihnen zeigen, 
wo Sie Stühle im Raum platzieren können. Diese haben wir für Sie 
bemessen und markiert, um den Mindestabstand einhalten zu können. Sollten 
Sie keine Markierungen vorfinden in Räumen, die wir uns mit anderen 
Institutionen teilen, halten Sie bitte immer den Mindestabstand ein. 
 

- Gruppenarbeit ist nicht zugelassen. Bitte vermeiden Sie zudem 
Körperkontakt wie Händeschütteln oder Umarmungen. 
 

- Bitte kommen Sie maximal fünf Minuten vor Kursbeginn, um 
Gruppenbildung vor den Kursräumen zu vermeiden. 

- Beachten Sie die Hust- und Niesetikette: Husten oder niesen Sie nur in 
Ihre Armbeuge oder in ein Taschentuch (bitte dieses sofort entsorgen). 

- Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von 
Augen, Nase und Mund) 

- Wiederverwendbare Materialien oder Türklinken, Arbeitstische bitten 
wir Sie nach der Benutzung mit entsprechenden Reinigungsmitteln 
zu säubern. Selbstverständlich stellen wir Ihnen diese in jedem 
Kursraum zur Verfügung. Achten Sie darauf, keine ungereinigten 
Materialien auszutauschen. Sollten Sie eigene Materialien besitzen 
wie Kleingeräte, Werkzeug oder Bücher etc., bringen Sie diese nach 
Möglichkeit zu Ihrem Kurs mit. 

- Unsere Räume werden entsprechend den Vorgaben regelmäßig 
gelüftet. Bitte helfen Sie mit, unsere Räume dadurch virenfrei zu halten. 
Die Devise ist: spätestens nach 60 Minuten Unterricht wird für 10 
Minuten gelüftet. Abweichende Sonder-Regelungen teilen wir Ihrer 
Kursleitung mit. 



 
 

- Waschen Sie sich vor und nach dem Kurs gründlich die Hände mit 
Seife (mind. 20-30 Sekunden), die wir für Sie in unseren Räumen/ 
Toiletten zur Verfügung stellen. 

- Bitte nutzen Sie die Toiletten nur einzeln. 

- Unsere Teeküchen dürfen wir Ihnen derzeit nicht zur Nutzung 
bereitstellen. 

 

Wir danken für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit 
und viel Freude in Ihrem vhs-Kurs! 

Wir freuen uns weiter auf Sie! 

Ihre vhs Unterhaching 

www.vhs-unterhaching.de 

 

 

http://www.vhs-unterhaching.de/

