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Hygieneregeln für Teilnehmende an Kursen aus dem Fachbereich 
Bewegung & Gesundheit 

 
1. Abstandsgebot: Generell gilt eine Abstandspflicht von 1,5 m zu allen Personen, 

die sich im oder vor dem Gebäude der vhs befinden.  Dieser Abstand ist vor dem 

Unterricht und in den Pausen auf dem Gelände und im Gebäude der vhs immer 

einzuhalten.  

 
2. Mund-Nasen-Bedeckung: In allen Fluren, Eingangsbereichen und sonstigen 

Räumen der vhs außerhalb des Kursraums, in dem der Kurs stattfindet, sowie auf 
dem Gelände der vhs besteht die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Bitte bringen Sie Ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung mit! In Ihren 
Kursräumen ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung freiwillig. Sollte das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen nicht möglich sein, so 
bitten wir um die Vorlage eines ärztlichen Attests.  

 
3. Gründliche Händehygiene: Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie den 

Kursraum betreten. Sie finden Desinfektionsmittel vor Ihrem Kursraum. Wir bitten Sie, 

sich so oft wie möglich die Hände mit Seife zu waschen und dabei die empfohlene 

Waschzeit (20 bis 30 Sekunden) einzuhalten. 

 
4. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 
5. Kommen Sie nach Möglichkeit bereits in Sportkleidung, damit wir das 

Infektionsrisiko in den Umkleiden minimieren können und den Kurswechsel 

vereinfachen. In den Umkleiden gilt ebenfalls die Abstandsregel von 1,5 m. 

 
6. Bringen Sie Ihre eigenen Matten, Decken, Kissen mit: Zwischen den meisten 

Kursen sind nur 10 min Wechselzeit eingeplant. Eine Reinigung dieser Utensilien 

zwischen den einzelnen Kurseinheiten kann nicht gewährleistet werden. Aus diesem 

Grund ist es vorübergehend notwendig, dass Sie ihre eigenen Matten, Decken und 

bei Bedarf Kissen mitbringen.  

 
7. „Sitzordnung“ im Kursraum: Im Kursraum finden Sie abgeklebte Markierungen für 

die Matten. Diese stellen sicher, dass ein Abstand von 1,5 m eingehalten wird und 

sind zwingend zu beachten. Legen Sie Ihre Matten in die Markierungen. Bitte bleiben 

Sie während der Kursstunde auf Ihrer Matte (oder wechseln Sie z.B. alle gleichzeitig 

auf die rechte Seite der Matte, damit die Abstände eingehalten werden). Wir wissen, 

dass die Markierungen nicht für alle Übungsformate ideal sind – aber Sie sind für die 

Durchführbarkeit der Kurse aktuell unabdingbar.  

 
8. Kursmaterialien: Alle benutzten Sport- und Trainingsgeräte (zum Beispiel Hanteln, 

Bälle) müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Sie 

erhalten von uns Desinfektionsmittel. Bitte reinigen Sie zum Kursende die von Ihnen 

genutzten Kursmaterialien.  
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9. Keine Umarmungen, kein Händeschütteln: Bitte verzichten Sie auf Begrüßungen 

durch Händeschütteln und / oder Umarmungen.  

 
10. Persönliche Arbeitsmaterialien: Gegenstände wie z.B. Flaschen, Bälle, Hanteln, 

Yogablöcke etc. werden nicht mit anderen Personen geteilt.  
 

11. Partner- oder Gruppenarbeit ist derzeit generell nicht möglich.  

 

12. Toilettenbesuche können nur einzeln erfolgen.  

 

13. Hinweisschilder; Markierungen: In den Fluren und Gängen sind Hinweisschilder 

und Markierungen angebracht, die z.B. die Laufwege, die Ein- und Ausgänge oder 

die Wartebereiche kennzeichnen. Bitte beachten Sie diese Hinweise.  

 
14. Betreten des Kursraums: Bitte betreten Sie den Kursraum erst, wenn die vorherige 

Gruppe den Raum verlassen hat und gut durchgelüftet worden ist. Wir planen die 

Kurse so, dass zwischen den Veranstaltungen ausreichende Pausen sind, so dass 

alle pünktlich bei Kursbeginn am Platz sein können.  

 

15. Benutzung des Fahrstuhls: Der vorhandene Fahrstuhl in den Geschäftsstellen in 

Konstanz und Radolfzell darf nur von einer Person pro Fahrt genutzt werden. 

Ausgenommen sind Personen, die (1) in gerader Linie verwandt sind, wie 

beispielsweise Eltern und Kinder und Enkelkinder oder (2) in häuslicher 

Gemeinschaft miteinander leben. In diesem Fall können maximal 2 Personen pro 

Fahrt den Fahrstuhl benutzen. 

 
16. Essen: Der Verzehr und die Zubereitung von kalten und warmen Speisen in den 

Unterrichtsräumen sowie in den Warte- und Aufenthaltsbereichen der vhs sind 
untersagt.  

 
17. Achtsamkeit und Rücksicht: Bitte gehen Sie achtsam mit anderen um und 

vermeiden Sie jedes Risiko von Ansteckung.  

 
18. Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot: In Anwendung von § 6 der 

Corona-Verordnung allgemeine Weiterbildung vom 21.05.2020 dürfen Sie weder am 

Unterricht teilnehmen noch die Räumlichkeiten der vhs betreten, wenn Sie  

 

• selbst positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden oder von Gesundheitsbehörden als 

positiv eingestuft wurden. 

• mit Personen in Kontakt stehen, sie sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben und wenn 

seit dem letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind.  

• einer Quarantäne-Anordnung oder -Regelung unterliegen. 

• Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur bzw. Fieber haben.  

 


