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Hygienekonzept der vhs Ammersee West 

Sehr geehrte Kurleiterinnen und Kursleiter, 

mit dem vorliegenden Hygienekonzept möchten wir den Anforderungen gerecht werden, die 

der Gesetzgeber zum Kursbetrieb in Präsenz an uns gestellt hat. Wir beziehen uns auf die 

derzeit geltende 14. Bayerische Infektionsschutz-Maßnahmen Verordnung, die Sie hier 

einsehen können. Das vorliegende Dokument wird fortlaufend überarbeitet, um den 

gesetzlichen Regelungen zu entsprechen. Bitte beachten Sie den Stand der Fassung. 

Die Einhaltung der untenstehenden Hygieneregeln sowie die Pflicht zum 3G-Nachweis 

sind Voraussetzungen zur Teilnahme an den Kursen und Veranstaltungen der vhs 

Ammersee West, für Teilnehmende wie für Kursleitungen. Dabei setzen wir auf die 

Selbstverpflichtung der Teilnehmenden und Kursleitungen sowie auf die 

Verantwortung zur Kontrolle durch die Kursleitungen*. 

 

3G-Regelung für Teilnehmende und Kursleitungen an Kursen und Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen teilnehmen. Der 

Mindestabstand von 1,5m muss trotz 3G-Regelung eingehalten werden. Die Testungen 

dürfen vor höchstens 24 Stunden (POC), im Falle eines PCR-Tests vor höchstens 48 

Stunden durchgeführt worden sein. Alle Nachweise müssen schriftlich oder elektronisch 

dokumentiert sein. Teilnehmende können entweder ihren 3G Status in den vhs-

Geschäftsstelle nachweisen (zu den Servicezeiten) oder den Kursleitungen bei Kursbeginn 

unaufgefordert vorzeigen. Die Kursleitungen legen ihren 3G-Nachweis rechtzeitig zum 

jeweiligen Kursbeginn den Mitarbeiterinnern der vhs-Geschäftsstellen vor.  

 

Für Veranstaltungen unter freiem Himmel gilt die 3G-Regelungl nicht.  

 

Die 3G-Regelung gelten nicht für Kinder bis zum sechsten Geburtstag, Schülerinnen und 

Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen sowie noch 

nicht eingeschulte Kinder. Zudem besteht für Kinder bis zum 6. Lebensjahr keine 

Maskenpflicht. 

Allgemeine Hygieneregeln, auch für Personen mit 3G-Nachweis einzuhalten 

  
✓ In den Gebäuden sowie auf den Verkehrs- und Begegnungsbereichen besteht Masken-

Pflicht (mindestens OP-Maske, bitte mögliche gesonderte Regelungen an Kursorten 
beachten).  

✓ Am Platz während des Unterrichts muss keine Maske getragen werden, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann.  

✓ Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden muss, ist 
auch während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz von Teilnehmenden 
und Kursleitung zu tragen. 

✓ Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln (1,5 Meter) sind einzuhalten.  
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✓ Beim Betreten des Gebäudes/Raumes sind die Hände zu desinfizieren. Hierfür stehen 
Desinfektionsmittel im Zugangsbereich zur Verfügung. 

✓ Bitte die allgemeine Nies- und Hustenetikette beachten  
✓ Die Hände sind regelmäßig und gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. 
✓ Keine Berührungen, Umarmungen, kein Händeschütteln. 
✓ Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund). 

 

In den Kursräumen / Reinigung und Lüften 
 
✓ Die Anzahl der Teilnehmenden im Kursraum ist begrenzt und der Teilnehmerliste zu 

entnehmen. Unangemeldete Personen können nicht spontan am Unterricht teilnehmen. 
Der Abstand von 1,5 Metern darf nicht unterschritten werden. Wird im Unterrichtsraum 
der 1,5 Meter Abstand ausnahmsweise kurzfristig unterschritten, muss eine Maske 
getragen werden.  

✓ Die Kursleitungen achten darauf, dass die Teilnehmenden die vorgegebenen Abstände 
im Klassenzimmer zueinander einhalten.  

✓ Die Raum-/Platzaufteilung in den Kursräumen darf nicht verändert werden, um die 
geltenden Abstandsregeln einzuhalten. Bitte keine Tische verschieben. 

✓ Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung ist nicht erlaubt.  
✓ Die Arbeitsmaterialien dürfen nicht miteinander geteilt werden.  
✓ Die Unterrichtsräume sind regelmäßig zu lüften, mindestens 10 Minuten je 60 min 

Unterricht (kompletter Frischluftaustausch, möglichst Durchzug). 
✓ Die Lehrkraft wischt/desinfiziert (ggf. unter Mithilfe der Teilnehmenden) die genutzten 

Tische, Stühle, Lichtschalter, CD-Player und Türklinke nach dem Unterricht. Hierfür 
werden Sprühflaschen mit Desinfizierungsmittel und Papiertücher zur Verfügung gestellt.  

✓ Die Kursleitungen achten darauf, dass immer nur jeweils eine Person den Raum verlässt.  
✓ Es darf nur einzeln auf die Toilette gegangen werden.  
✓ Die Teilnehmenden müssen das Haus unverzüglich nach dem Unterricht verlassen.  
✓ Bei (coronaspezifischen) Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-Gliederschmerzen, 
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) müssen die Kursleitungen die Stunde absagen und die 
VHS rechtzeitig informieren  

✓ Teilnehmenden mit Krankheitssymptomen muss die Teilnahme am Unterricht verweigert 
werden, die VHS ist darüber zu informieren.  
 

Spezifische Regelungen für Gesundheitskurse 
 
✓ Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen des Kursraumes. Während des Unterrichts 

kann die Maske abgelegt werden. 
✓ Alle Teilnehmer*innen müssen ihre eigenen Matten/Handtücher und Kleingeräte 

mitbringen, es sei denn, letztere werden von den Kursleitungen desinfiziert. 
✓ Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden indoor auf höchstens 120 Minuten 

beschränkt. Danach ist ein ausreichender Frischluftaustausch zu gewährleisten.  
 
 

* Die Verantwortung der Kontrolle der Einhaltung der Hygienevorschriften durch die 
Teilnehmenden liegt bei den Kursleitungen. Das heißt, alle Teilnehmenden verpflichten 
sich, sich an die Regeln zu halten, um einen Kurs/eine Veranstaltung besuchen zu können. Es 
ist in der Verantwortung eines einzelnen Teilnehmenden, sich an die Regeln zu halten. Die 
Kursleitungen kontrollieren die Einhaltung. D.h. Die Kursleitungen weisen die Teilnehmenden 
auf die Einhaltung der Regeln hin und ermahnen sie, falls sie sich nicht daran halten. Sie 
informieren die vhs-Geschäftsstellen, falls sich Teilnehmende nicht an die Regeln halten. Die 
Mitarbeiterinnen der vhs Geschäftsstellen entscheiden dann über weitere Schritte.  


