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Leitfaden für Hygiene- und Sicherheitskonzept 
 
 
Die Gesundheit der vhs-Teilnehmenden, der Kursleitenden und der Mitarbeitenden hat für die 
Volkshochschule Schwarzachtal höchste Priorität. Mit diesem Hygiene- und Sicherheitskonzept haben wir 
einen Leitfaden erarbeitet, der für die Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops ein 
verantwortungsvolles Handeln beschreibt und festlegt und der für alle Beteiligten gilt. Wir weisen darauf 
hin, dass alle gleichermaßen dafür Sorge zu tragen haben, die nachfolgenden Hygiene- und 
Sicherheitsregeln zu übernehmen und umzusetzen im Sinne unserer Gesundheit und zur Vermeidung von 
Corona-Erkrankungen.   
 
Mit diesem Leitfaden wollen wir den gesetzlichen Anforderungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
gerecht werden. Es wird hier die 14. BaylfSMV zugrunde gelegt und die vom Bayerischen 
Volkshochschulverband entwickelte Checkliste umgesetzt, die als Gefährdungsbeurteilung dient. Etwaige 
notwendige Aktualisierungen werden auf unserer Website www.vhs-schwarzachtal.de zeitnah 
bekanntgegeben.  

 

Dieses Dokument umfasst folgende Punkte: 

 Ziel dieses Leitfadens für das Hygiene- und Sicherheitskonzept 

 Die allgemein gültigen Verhaltensregeln für die Durchführung des Unterrichts 

 Zusatzinformationen bei besonderen Kursangeboten 

 Hinweise zur Reinigung der Oberflächen 

 Ergänzende Regelungen für EDV-Kurse 

 Ergänzende Regelungen für Gesundheits-/Fitness-Kurse 

 Ergänzende Regelungen für Prüfungen und Tests 

 Verfahrensablauf bei begründeten COVID-19-Verdachts- und bestätigten COVID-19-Fällen an 

Volkshochschulen 

 

Ziel dieses Leitfadens für das Hygiene- und Sicherheitskonzept 
Das allgemeine Hygiene- und Sicherheitskonzept beschreibt die Verhaltensregeln, die maßgeblich für die 

Kursleitenden und Kursteilnehmenden gelten, die es einzufordern gilt und die überwacht werden. Sie sollen 

sicher stellen, dass sich alle am Unterrichtsgeschehen Beteiligten  

 regelmäßig und gründlich Hände mit Seife waschen, 

 Abstand zu einander halten (mindestens 1,5 m), 

 Husten- und Niesetikette einhalten (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch), 

 keinen Körperkontakt haben, 

 Tragen von OP-Masken, nur am definierten Sitzplatz kann diese abgenommen werden, 

 das Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden, 

 bei Corona-spezifischen Symptomen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu 

Hause bleiben! 
 Gruppenbildung vor, während des Unterrichts, in den Pausen und nach dem Unterricht vermeiden. 
   

http://www.vhs-schwarzachtal.de/
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Ab einer 7-Tage-Infektionsinzidenz von über 35 im Landkreis gilt für die Erwachsenenbildung / die 
Volkshochschulen für alle Kurse im Innenbereich der 3G-Grundsatz. D.h., nur Geimpfte, Genesene und 
Getestete dürfen teilnehmen. Für die Teilnahme muss ein Nachweis der Impfung, Genesung oder Testung 
(PCR-Test max. 48 Stunden alt oder POC-Antigentest / Schnelltest max. 24 Stunden alt) in schriftlicher oder 
digitaler Form vorliegen. Ein Selbsttest vor Ort ist nicht möglich. 

 
 
Kursdurchführung 
Kursantritt, -beginn und -besuch 

Für die Teilnahme am Unterricht gilt es grundsätzlich sich vorher anzumelden. Dies kann über die vhs-

Website unter www.vhs-schwarzachtal.de, telefonisch unter 09187 9090-10 oder auch persönlich in der 

vhs-Geschäftsstelle zu den üblichen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr), erfolgen. Wir 

sind gehalten, ab dem ersten Kurstag genaue Anwesenheitslisten in den Kursen mit Namen und 

Telefonnummer der einzelnen Teilnehmenden zu führen. Zudem gelten reduzierte Gruppengrößen, die 

keinesfalls überschritten werden dürfen. Ein Wechseln zwischen verschiedenen Kursgruppen ist nicht 

möglich. 

 

Kursleitungen und Teilnehmende dürfen sich nur für ihren Kurs im Schulungsgebäude aufhalten. Nach dem 

Unterricht wird um ein zügiges Verlassen im Schulungsgebäude gebeten. Die Kursleitungen und 

Teilnehmenden werden aufgefordert, auf den Gängen und im Treppenhaus rechts und in gebührendem 

Abstand zum Vordermann zu laufen.  

 

Bei Betreten des Schulungsgebäudes sind die Hände gründlich zu waschen (mit Seife ca. 20 – 30 Sekunden 

und mit Papierhandtüchern abtrocknen – Flüssigseife steht in den Waschräumen bereit) oder mit den 

bereitgestellten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.  

 

Die Teilnehmenden, einschl. Kursleitung, sind gehalten, eine OP-Maske bis zum markierten Sitzplatz zu 

tragen. Während des Unterrichts und bei Einhaltung des Mindestabstands kann die Maske abgenommen 

werden.  

 

Im Unterricht ist stets auf Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu achten. Die Tische und Stühle sind 

entsprechend gestellt und dürfen nicht verrückt werden.  

 

Da jeglicher Körperkontakt zu unterlassen ist (kein Händeschütteln, keine Umarmungen), sind auch 

indirekte Kontakte, wie z. B. das Weitergeben von Arbeitsmitteln (Arbeitsblätter, Stifte, etc.) nicht erlaubt, 

ebenso wenig Paar- oder Gruppenübungen. Wir empfehlen Kursleitenden, Arbeitsblätter nach Möglichkeit 

vorab per E-Mail an die Teilnehmer zu versenden, so dass diese nicht im Unterricht verteilt werden müssen 

und so zusätzliche Kontaktmöglichkeiten vermieden werden können.  

 

Jacken und Mäntel sind am Platz aufzubewahren. Die Garderobe steht nicht zur Verfügung. 

 

Pausenbetrieb 

Bei zeitgleich stattfindenden Kursen kann nur jeweils eine Kursgruppe in die Pause gehen. Die 

Kursleitenden haben sich diesbezüglich mit ihrer Fachbereichsleitung abzusprechen. In der Pause ist die 

http://www.vhs-schwarzachtal.de/
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gültige Maskenpflicht einzuhalten. Auch gilt es in den Pausen, die Abstandsregeln einzuhalten. 

Mitgebrachte Speisen und Getränke können nur am Arbeitsplatz oder im Freien eingenommen und dürfen 

auch nicht unter den Teilnehmenden getauscht werden. Die Teeküchen in Altdorf, vhs am Markt, und 

Winkelhaid können leider nicht zur Verfügung gestellt werden.  

 

Toilettengang 

Es wird darauf hingewiesen, dass jeweils nur eine Person zur Toilette gehen kann. Dass anschließend die 

Hände ausreichend lang mit Seife und Wasser gereinigt werden müssen, versteht sich von selbst.  

 

Lüften 

Der Unterrichtsraum ist vor Kursbeginn, in den Pausen und spätestens nach einer Stunde, sowie nach 

Kursende gründlich zu lüften (mindestens 10 Minuten, Stoßlüften oder Querlüften bei weit geöffneten 

Fenstern).  

 
Nach dem Unterricht 

Nach dem Unterricht werden die Kursleitenden angehalten, die Oberflächen der von den vhs-

Teilnehmenden genutzten Tische und Stuhllehnen abzuwischen, ebenso die Türgriffe und, wenn 

vorhanden, Handläufe in den Treppenhäusern (z. B. Schulhaus Schwarzenbruck). 

Flächendesinfektionsmittel und Einmalpapiertücher werden von der vhs bereitgestellt. Sollten diese Mittel 

zur Neige gehen, bitten wir um umgehende Benachrichtigung. 

 

Die Bedientasten der benutzte Unterrichtsgeräte (z. B. CD-Player, etc.) sowie die Oberfläche des 

Dozententisches sind nach dem Unterricht durch die Kursleitung mit feuchtem Tuch zu reinigen. Bitte die 

Geräte nicht mit dem Desinfektionsmittel direkt besprühen!! 

 

Alle Beteiligten werden gebeten, Gruppenbildungen weder vor, während oder nach dem Unterricht zu 

vermeiden. 

 

Krankheitssymptome 

Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass sie bei Auftreten von unspezifischen 

Krankheitssymptomen oder bei Kontakt mit Corona-Infizierten nicht am Unterricht teilnehmen dürfen. 

Sollten sich bei jemanden während des Unterrichts entsprechende Symptome entwickeln bzw. zeigen, so 

ist diese Person unverzüglich vom Unterrichtsgeschehen zu isolieren und hat das Schulungsgebäude zu 

verlassen. Die Kursleitenden sind gehalten, sobald wie möglich die vhs-Geschäftsstelle über solche Vorfälle 

zu informieren. Im Sinne und zum Wohl der Allgemeinheit wird hier dringend an die Eigenverantwortung 

und das Verantwortungsbewusstsein der Kursteilnehmenden appelliert.  

 

Einhalten der Verhaltensregeln 

Sollte ein/e Teilnehmende/r bei Verstoß gegen diese Verhaltensregeln den Ermahnungen der Kursleitung 

nicht Folge leisten und wiederholt dagegen verstoßen, so ist die Kursleitung berechtigt, diese Person an 

diesem Tag vom Unterricht auszuschließen, um somit die Gefährdung der anderen Teilnehmenden zu 

verhindern. Diese Person muss dann unverzüglich das Schulungsgebäude zu verlassen. Dieser Vorfall muss 

zugleich umgehend der vhs-Geschäftsleitung mitgeteilt werden, damit eine Entscheidung für ein weiteres 

Vorgehen getroffen werden kann.  
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Risikogruppen 

Die vhs Schwarzachtal ist nicht verantwortlich, Personen als zugehörig zu Risikogruppen (z. B. Menschen ab 

60 Jahren und mit chronischen Erkrankungen) zu definieren. Zudem wäre dies diskriminierend und stünde 

nicht mit unserem Leitbild und Bildungsauftrag in Einklang. Für genauere Informationen ist das Robert-

Koch-Institut zu konsultieren.   

 

 

Besondere Kursangebote 
Nähunterricht 

Es gelten auch hier die oben beschriebenen Verhaltensregeln für die Kursdurchführung. Kann auf die 

Benutzung eines gemeinsamen Arbeitsmittels nicht verzichtet werden, so haben die Personen 

Einmalhandschuhe zu tragen oder das Arbeitsmittel muss nach Gebrauch gereinigt werden.  

 

Musikunterricht 

Es gelten auch hier die oben beschriebenen Verhaltensregeln für die Kursdurchführung. Aus verständlichen 

Gründen können derzeit keine Leihinstrumente zur Verfügung gestellt werden. Teilnehmende an 

Instrumentalkursen haben daher ihre eigenen Instrumente mitzubringen, ebenso die eigenen Hilfsmittel für 

das Stimmen der Instrumente sowie die eigenen Notenblätter. Ein Gesangsunterricht ist derzeit nicht 

vorgesehen. 

 

Tanzunterricht 

Für die Durchführung von Tanzkursen gilt, dass bei zwei festen Tanzpartnern auf die Einhaltung des 

Mindestabstands und der Kontaktfreiheit verzichtet werden kann. Zwischen verschiedenen Tanzpaaren 

müssen jedoch der Mindestabstand von 1,5 m und die Kontaktfreiheit eingehalten werden.    

 

Reine Kinderkurse 

Die 3 G-Pflicht entfällt für Kinder bis zum sechsten Geburtstag, für Schülerinnen und Schüler, die 

regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen und noch nicht eingeschulte Kinder. 

Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit. 

 

Stadt-, Kultur- und Naturführungen 

Die Führungen im Freien sind grundsätzlich zulässig, wenn der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern 

von 1,5 m überall und zu jeder Zeit eingehalten werden kann. Sollte bei einer Führung eine 

Innenraumbesichtigung vorgesehen sein, so ist die Teilnahmebegrenzung im Innenbereich auf die vor Ort 

gegebenen Maßstäbe anzupassen. Ggf. müssen hierzu zwei oder mehrere Kleingruppen gebildet werden.   

 

Kochkurse 

Zwischen allen Teilnehmer/-innen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Es besteht OP-

Maskenpflicht, außer beim Essen am Tisch. Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass die vorgegebenen 

Temperaturen erreicht werden um eine sichere Reinigung der Küchenutensilien vorzunehmen. Bei der 

Benutzung der Arbeitsmittel durch die gleichen Personen sind Einmal-Handschuhe zu tragen. Wenn sich 

Einmal-Handschuhe nicht bewähren, müssen die Arbeitsmittel nach Gebrauch gereinigt werden. 
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Handlungsleitfaden für die Reinigung von Oberflächen 
Die Schmierflächen, wie z. B. Türklinken, Arbeitstische, Stuhllehnen, Fenstergriffe und ggf. Handlauf am 

Treppengeländer sind nach dem Unterricht mit geeigneten Mitteln zu reinigen. Nach Auskunft des 

Kulturministeriums und des Robert-Koch-Instituts ist eine Desinfektion nicht notwendig. Geeignete 

Reinigungsmittel würden demnach ausreichend sein. Trotzdem stellt die vhs Schwarzachtal hierzu in den 

Räumen und/oder den Kursleitenden geeignete Flächendesinfektionsmittel und Einmalpapiertücher für die 

Oberflächenreinigung zur Verfügung.  

 

 

Ergänzende Regelungen für EDV-Kurse 
Unsere Laptops werden vor jedem Unterrichtseinsatz gereinigt, ebenso Maus und Zusatztastatur, wenn 

vorhanden. Um eine Ansteckungsgefahr weitestgehend auszuschließen, werden die Teilnehmer gebeten, 

Einmalhandschuhe mitzubringen.  

Die Teilnehmer werden zudem gehalten, nur am eigenen Platz zu arbeiten. Leider muss das „Helfen“ am 

Nachbar-PC unterbleiben, da sonst die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann. 

Damit alle Teilnehmenden am Lernfortschritt gleichermaßen teilhaben können, sind die Lerngruppen 

deutlich verringert worden. Dies dient der Sicherheit aller Beteiligten und dem gemeinsamen 

Vorankommen im Unterricht. 

Auch darf die vorgesehene Sitzordnung nicht verändert werden.  

Sollte für den Unterricht das Mitbringen eines eigenen Laptops/Tablet oder Smartphones für den 

Unterricht möglich sein oder empfohlen werden, so ist das eigene Gerät vor Unterrichtsbeginn mit einem 

geeigneten Reinigungsmittel (z. B. Flächendesinfektionsmittel und Papiertuch) durch den Besitzer selbst zu 

reinigen. 

Reinigungsmittel stehen im Kursraum bereit.  
 
 

Ergänzende Regelungen für Gesundheits- und Fitnesskurse 
 

Zu den bereits oben angeführten Regeln gelten für Gesundheits- und Fitnesskurse weitere Richtlinien. So 

können die Kurse nur nach den gültigen Bestimmungen in § 9 der 13. BaylfSMV sowie des 

Rahmenhygienekonzepts Sport des StMI und des StMGP durchgeführt werden. Wettkampf-, Sport- oder 

zielgerichtete Trainingskurse für Auftritte oder Vorführungen werden von der vhs Schwarzachtal 

grundsätzlich nicht durchgeführt. Als Bildungseinrichtung sieht sich die vhs Schwarzachtal der 

Gesundheitsbildung verpflichtet.  

 

Das Kursangebot der vhs Schwarzachtal umfasst daher ausschließlich Kurse für die Gesunderhaltung, 

Prävention, Fitness und der körperlichen Ertüchtigung, die diesem Bildungsauftrag entsprechen. Diese 

sollen für die gesunde Beweglichkeit der Muskeln und Gelenke förderlich sein, ein positives Körpergefühl 

bewirken, Entspannung für Körper und Geist bringen, fit halten und anregen, gymnastische Übungen 

eigenverantwortlich auch zuhause zu wiederholen und zu üben.  

Gleichzeitig werden die vhs-Kursteilnehmenden auf die gesundheitsfördernde Wirkung und Prävention von 

gymnastischen Übungen in Zusammenhang mit richtiger Atmung kontinuierlich hingewiesen. Die 

Atemschulungen und Körperertüchtigung sollen den Körper fit halten, die allgemeinen Abwehrkräfte 

fördern und steigern und zum generellen gesundheitlichen Wohlbefinden beitragen. Aufwärmphase, 

Einleitung zum Übungsablauf, Üben der Bewegungsabläufe und ausklingende Entspannungseinheiten / 
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Dehnübungen sind wesentliche Bestandteile einer jeden Kursstunde. Die Kursleitung kann zudem bei 

Bedarf gezielte Übungen ergänzend oder variierend zum Unterrichtsprogramm einbauen. 

 

Korrekturen an körperlichen Übungen werden hierbei ausschließlich verbal vorgenommen. Auf direkte 

Berührungen am Körper muss verzichtet werden. Auch dürfen Kursteilnehmende nicht unterstützend 

eingreifen oder sich gegenseitig helfen. Die Teilnehmenden bleiben während der gesamten Übungszeit auf 

ihren Plätzen und bringen eigene Matten und sonstige Hilfsmittel mit.  

Bei Kursen mit höherem Anteil an Fitnesstraining und schnelleren Bewegungsabläufen wird aufgrund des 

vermehrten Atem-/Aerosolausstoß die Gruppengröße zusätzlich verkleinert.  

 
Zu den bereits oben genannten und gelisteten Hygiene- und Sicherheitsregeln gilt Folgendes:   
 

Die Teilnehmenden warten vor der definierten Eingangstür auf den Einlass durch die Kursleitung. Die 

Einhaltung des Mindestabstands ist auch hier wichtig. 

 

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, bereits in Sportkleidung zu kommen. Lediglich Jacken, Schuhe 

und Taschen können in der Umkleide abgestellt werden. Der Aufenthalt in der Umkleide ist für max. zwei 

Personen möglich. Gültig ist in jedem Fall der Hygiene-Aushang in den jeweiligen Räumen. 

 

Der Raum darf nicht barfuß betreten werden. Auch während des Unterrichts müssen die Turnschuhe 

immer getragen werden. 

 

Die OP-Maske, die bei Betreten zwingend erforderlich ist, darf erst am Übungsplatz abgenommen werden.  

 

Sofern die Ballettstangen im Unterricht benutzt werden, müssen diese jeweils vor und nach jeder 

Unterrichtsstunde von der Kursleitung desinfiziert werden.  

 

Matten, Sport- und Kleingeräte stehen für die Teilnehmenden nicht nur Verfügung. Sie werden gebeten, 

eine eigene Matte und ggf. ein Handtuch für ihren persönlichen Bedarf mitzubringen. Kleingeräte können 

nur in Rücksprache mit der vhs genutzt und müssen vor und nach der Nutzung desinfiziert werden. 

 

Generell gilt, dass vor und nach jedem Kurs für mind. 10 Minuten gründlich durchgelüftet werden muss. 

Während des Kurses ist für ausreichend Frischluftzufuhr zu sorgen. Empfohlen wird das Lüften alle 20 

Minuten für 3-5 Minuten. Bei Kursen mit viel Bewegung und damit erhöhter Atemintensität und 

vermehrtem Aerosolausstoß sollte deutlich mehr als 4 qm / Person zur Verfügung stehen und es muss auf 

besondere Durchlüftung geachtet werden. Die entsprechende Gruppenstärke wird von der vhs in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde festgelegt und darf nicht überschritten werden.  

 

Berührungen und Körperkontakt sind besonders zu vermeiden. So können Kurse mit Körperkontakt oder 

Partnerübungen derzeit nicht durchgeführt werden.  

 

Bei Kursen im Freien darf der Mundschutz erst abgenommen werden, wenn ein Abstand von mehr als 1,5 

m gegeben ist.  

 

Die Teilnehmenden sind in festen Kursgruppen erfasst und können nicht zwischen Gruppen wechseln. 
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Ballettunterricht 

Die Ballettstangen, sofern sie benutzt werden, müssen jeweils vor und nach jeder Unterrichtsstunde von 

der Kursleitung desinfiziert werden. Auch hier gilt es, den Mindestabstand jederzeit einzuhalten, ebenso 

alle anderen oben genannten Verhaltensregeln. 

 

 

Ergänzende Regelungen für Prüfungen und Tests 
Die vhs Schwarzachtal führt regelmäßig Einbürgerungstests und Sprachprüfungen durch. Diese unterliegen 

besonderen Auflagen und Regelungen, die durch das BAMF und/oder TELC (Prüfungsinstitution des 

Deutschen Volkshochschulverbands) festgelegt werden. Sie sind in der jeweils aktuellen Form anzuwenden. 

Der vhs liegen diese Regelungen vor. Die Teilnehmenden und Prüfer/innen werden rechtzeitig vor dem 

Prüfungstermin darüber in Kenntnis gesetzt.  

 

 

Dokumentationspflicht und Kontaktpersonenermittlung  
Für die Teilnahme an vhs-Veranstaltungen ist eine Vorabanmeldung notwendig. Nicht angemeldete 

Teilnehmer können nur in Rücksprache mit der vhs Schwarzachtal zugelassen werden. Voraussetzung ist u. 

a. die Einhaltung der maximal zugelassenen Teilnehmerzahl für den Kursraum. Die Kursleitungen werden 

aufgefordert, die Anwesenheit der Teilnehmenden auf den Kurslisten an jedem Unterrichtstag zu erfassen. 

Der vollständige Name und die Telefonnummer müssen deutlich lesbar sein. Die Dokumentation ist so zu 

verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 

Verarbeitung, vor Verlust oder Veränderung geschützt sind. Die Kurslisten sind auf Verlangen den 

Gesundheitsbehörden vorzulegen, um im gegebenen Fall etwaige Kontaktpersonen festzustellen und 

nachzuverfolgen. Nach Ablauf des Kurses sind die Kurslisten an die vhs zurückzugeben, wo sie 

entsprechend der rechtlichen Anforderungen verwaltet werden.  

 

Die Kursleitungen erhalten das Hygiene- und Sicherheitskonzept vor Kursbeginn und unterzeichnen in der 

Erklärung ihre Kenntnisnahme und übernehmen die Verantwortung zur Einhaltung der Regeln während des 

Kursbetriebs. 

 

 

Kontakt 
Ansprechpartnerin für alle Kurse und Fragen zum Hygienekonzept ist die vhs Schwarzachtal, Penzenhofener 

Str. 1, 90610 Winkelhaid, Tel. 09187 9090-10, E-Mail: info@vhs-schwarzachtal.de. 
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Verfahrensablauf bei begründeten COVID-19-Verdachts- und bestätigten COVID-
19-Fällen an Volkshochschulen (Empfehlung des Bayer. Volkshochschulverbands) 
 

Als bestätigter COVID-19 Fall gilt eine Person, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. 

Als begründeter Verdachtsfall gilt eine Person, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten 

COVID-19-Fall hatte (Richtwert: 15-Minuten face-to-face Kontakt ohne Mindestabstand); dabei ist nicht 

wichtig, ob die Kontaktperson selbst Symptome zeigt oder nicht. 

 

Allgemein gilt, wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben. Für das Handeln vor Ort ist aber wichtig zu 

betonen, dass es weder der jeweiligen Volkshochschule noch den einzelnen Mitarbeiter/innen, 

Kursleiter/innen oder Teilnehmer/innen möglich ist oder obliegt, die medizinische Situation einer anderen 

Person einzuschätzen. Dies kann nur eine Ärztin / ein Arzt vornehmen. 

 

Informationen zum Umgang mit Verdachtsfällen finden Sie beim Robert-Koch-Institut: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manage-ment.html  

 

Bei Bekanntwerden eines bestätigten COVID-19-Falls oder eines begründeten COVID-19-Verdachtsfalls 

beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

1. Ist die Person in der vhs-Geschäftsstelle/im Unterricht, bitte freundlich auffordern, umgehend nach 

Hause zu gehen. Die Kontaktdaten sind für das weitere Verfahren aufzunehmen (wenn nicht schon 

über die Kursanmeldung vorhanden). Unterstützen Sie die betroffene Person, indem Sie die 

Telefonnummern des Corona-Bürgertelefons und der örtlichen Gesundheitsbehörde s. u. weitergeben. 

2. Bitte klären, welche/r Kurs/e betroffen ist/sind. 

3. Bitte den Sachverhalt umgehend an das zuständige Gesundheitsamt vor Ort melden und mit diesem die 

weiteren Schritte abklären. Das Gesundheitsamt ordnet die weiteren Maßnahmen an. 

4. Ob der betreffende Kurs weiter stattfinden kann, ist abhängig davon, ob das Gesundheitsamt die 

Kursteilnehmer/innen als Kontaktperson 1 oder Kontaktperson 2 einschätzt. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand können die Kurse (zunächst) weiterlaufen, da Kursteilnehmer/innen und Lehrende i.d.R. 

als Kontaktperson 2 (Aufenthalt zwar im gleichen Raum, aber Einhaltung der Abstandsregelungen) 

eingestuft werden. 

5. Nur wenn das Gesundheitsamt dazu auffordert, sind alle betroffenen Personen (vhs-Personal, 

Kursleiter/innen, Teilnehmer/innen) umgehend entsprechend zu informieren. 

6. Bitte koordinieren Sie bei einem bestätigten COVID-19-Fall eine Zwischenreinigung des genutzten 

Unterrichtsraumes mit normalen Reinigungsmitteln, wenn der Fall nicht länger als 14 Tage zurückliegt. 

Es ist (derzeit), wenn für den speziellen Fall nicht anders vom Gesundheitsamt vorgegeben, keine 

Desinfektion nötig. 

 

Wichtige Kontaktdaten: 

 Gesundheitsamt Lauf a. d. Pegnitz:  

Bürgertelefon, Tel. 09123 950 6299, montags-donnerstags von 8 – 15 Uhr, freitags von 8 – 12.30 Uhr 

 Corona-Hotline der Bayer. Staatsregierung: Tel. 089 122 220, täglich von 8 – 18 Uhr 

 Bayer. Landesamt für Gesundheit u. Lebensmittelsicherheit, Tel. 09131 6808 5101, tägl. von 8 – 18 Uhr 

 Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117  

 Im Notfall ist immer der Notruf 112 zu wählen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manage-ment.html

