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1 VORBEMERKUNG 

Es gelten die Vorschriften der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
(CoronaVO) und die auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen, die für Teilberei-
che des Kurs- und Veranstaltungsprogramms zu beachten sind, in der jeweils aktuel-
len Fassung.  
 
Der Hygieneplan wird auf der Homepage der vhs veröffentlicht und ist in den Ge-
schäftsstellen der vhs einsehbar.  

 
Seit dem 16.9.2021 (CoronaVO vom 15.9.2021) gilt Folgendes:  
Es werden drei Warnstufen (Basis-, Warn- und Alarmstufe) mit jeweils unterschiedli-
chen Corona-Regelungen definiert. Die Warnstufen knüpfen an die Auslastung der 
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Krankenhäuser mit Covid-Patienten an und berücksichtigen, wie viele Intensivbetten 
in Baden-Württemberg belegt sind („Hospitalisierungs-Inzidenz“).   
 
Basisstufe: Die Grenzwerte, die die Warn- oder Alarmstufe auslösen, sind nicht er-
reicht. Es liegt keine besondere Corona-Lage vor.  
 
Warnstufe: Sie wird ausgerufen, wenn die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz an 
fünf aufeinanderfolgenden Werktagen bei 8,0 oder darüber liegt oder an zwei Werkta-
gen in Folge 250 oder mehr Intensivbetten in Baden-Württemberg belegt sind.  
 
Alarmstufe: Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt an fünf Tagen in Folge 
bei 12 oder darüber oder an zwei Werktagen in Folge sind 390 oder mehr Intensivbet-
ten in Baden-Württemberg belegt.  
 
Maßgeblich sind die Zahlen, die das Landesgesundheitsamt veröffentlicht. Es macht 
den Eintritt der jeweiligen Stufe im Internet bekannt. Weitere Informationen zum Ver-
fahren enthält § 1 Abs. 3 CoronaVO.  
 
Die Voraussetzungen für die Teilnahme an Angeboten von Volkshochschulen richten 
sich insbesondere nach § 15 CoronaVO. Wichtig sind außerdem die allgemeinen Re-
gelungen in Teil 1 der CoronaVO. Je nach ausgerufener Stufe sind Besonderheiten 
zu beachten. Nähere Informationen dazu finden sich unter Punkt 5.  
 
Ziel des vhs-Hygieneplans ist es, in der derzeitigen Pandemie-Situation die wichtigs-
ten Regularien zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus festzu-
schreiben und einen für Teilnehmende, Kursleitende und Mitarbeitende sicheren 
Kurs- und Veranstaltungsbetrieb in den Geschäftsstellen der vhs auf dieser Grund-
lage zu organisieren und zu gewährleisten. 

 
 
2 ANWENDUNGSBEREICH 
 

Die Regelungen der CoronaVO gelten für alle Personen, die Leistungen der schuli-
schen und allgemeinen Weiterbildung erbringen und für diejenigen, die die Weiterbil-
dungsangebote als Teilnehmende wahrnehmen.  
 
Daraus folgt, dass dieser Hygieneplan, der auf der Grundlage der CoronaVO erstellt 
wurde, alle Verwaltungsmitarbeitenden, alle Lehrkräfte und die Teilnehmenden der 
vhs Landkreis Konstanz e.V. verpflichtet und von ihnen anzuwenden ist.  
 
Die vhs stellt sicher, dass dieser Plan allen genannten Personengruppen zugänglich 
und bekannt ist. Sie trägt Sorge dafür, dass die Kursleitenden und Kursteilnehmen-
den die Hygienehinweise ernst nehmen und sie umsetzen. Besonderen Anweisungen 
der vhs-Leitung, die den besonderen Gegebenheiten in den einzelnen Geschäftsstel-
len Rechnung tragen, sind ebenfalls zu befolgen. Alle sind außerdem gehalten, die 
aktuellen Hygienehinweise des Robert Koch-Instituts (RKI), der Gesundheitsbehör-
den und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu beachten. 
 
Für Kurse und Veranstaltungen, die nicht in eigenen Räumlichkeiten der vhs, sondern 
in angemieteten Räumen stattfinden, gelten vorrangig die Vorgaben der öffentlichen 
oder privaten Vermieter. Die entsprechenden Vorgaben sind zu beachten. Sollten 
Einzelfragen nicht geregelt sein, so kommt der Hygieneplan der vhs zur Anwendung.  
 
Über die Hygienemaßnahmen sind alle Mitarbeitenden, die Lehrkräfte und Kursteil-
nehmenden sowie alle weiteren sich regelmäßig an der Volkshochschule arbeitenden 
oder sich aufhaltenden Personen durch die vhs-Leitung oder eine von ihr beauftragte 
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Person in geeigneter Weise zu unterrichten. Die jeweils aktuellen Hygieneregelungen 
und -maßnahmen der vhs werden regelmäßig auf der vhs-eigenen Homepage unter 
www.vhs-landkreis-konstanz.de veröffentlicht.  
 
Der Hygieneplan Corona-Pandemie der vhs Landkreis Konstanz e.V. gilt bis zu seiner 
Aufhebung durch die vhs-Leitung. 

 
 
3 VERANTWORTLICHKEITEN 
 

3.1 Gesamtverantwortung 
Die vhs-Leitung trägt die Verantwortung für die Sicherstellung der hygienischen Erfor-
dernisse und nimmt ihre Verantwortung durch organisatorische Maßnahmen wie die 
Bestellung eines Hygienebeauftragten für die vhs und Hygieneverantwortlichen in den 
einzelnen Geschäftsstellen wahr.  
In den Verantwortungsbereich der vhs-Leitung fällt die Erstellung und kontinuierliche 
Aktualisierung des Hygienekonzepts, die Festlegung der organisatorischen Maßnah-
men zur Umsetzung der Hygieneregelungen, die Anleitung und Kontrolle des Hygie-
nebeauftragten und der Hygieneverantwortlichen in den Geschäftsstellen der vhs. Sie 
stellt sicher, dass der Hygieneplan jederzeit auf dem aktuellen Stand ist und zusätzli-
che, durch die Kommune oder das Land festgelegte Regelungen zum Gesundheits- 
und Infektionsschutz den unter 3.2. und 3.3. benannten Verantwortlichen bekannt 
sind und von ihnen umgesetzt werden.  
 
 
3.2 Hygienebeauftragter  
Hygienebeauftragte der vhs ist Nikola Ferling, Vorstand der vhs. Im Vertretungsfall 
übernimmt der stellvertretende Vorstand diese Aufgabe. Zu den Aufgaben des / der 
Hygienebeauftragten gehört die Organisation und Überwachung der Maßnahmen, die 
notwendig sind, um das Hygienekonzept umzusetzen. Sie koordiniert die Beschaf-
fung und Verteilung von Materialien zur Umsetzung des Konzepts (z.B. Desinfekti-
onsmittel), stellt die regelmäßige Belehrung und Unterweisung der vhs-Mitarbeiten-
den an allen Standorten sicher und koordiniert die Umsetzung und die Einhaltung des 
Hygieneplans an den Standorten der vhs. Sie arbeitet dazu eng mit den Hygienever-
antwortlichen in den Geschäftsstellen der vhs zusammen. Die Hygienebeauftragte 
und die Hygieneverantwortlichen führen regelmäßige Besprechungen durch.  
 
 
3.3. Hygieneverantwortliche in den Geschäftsstellen 
Für die Einhaltung und Umsetzung des Hygienekonzepts in den Geschäftsstellen der 
vhs wird folgende Verantwortlichkeit festgelegt:  
- Singen: Nikola Ferling, Vorstand vhs 
- Konstanz: Stephan Kühnle, Leiter Geschäftsstelle Konstanz 
- Radolfzell: Uwe Donath, Leiter Geschäftsstelle Radolfzell 
- Stockach: Dr. Frank Weigelt, Leiter Geschäftsstelle Stockach 
 
Die Hygieneverantwortlichen überwachen die Umsetzung des Hygieneplans in den 
Geschäftsstellen. Sie stellen vor Ort sicher, dass der Hygieneplan der vhs eingehal-
ten wird und die dazu erforderlichen organisatorischen Maßnahmen vor Ort getroffen 
und durchgeführt werden. In dieser Funktion stellen sie im Kontakt mit den Fachbe-
reichsverantwortlichen sicher,  
 

• dass die Kursleitenden und die Kursteilnehmer über die einzuhaltenden Hygienevor-
gaben – insbesondere über die Abstandsregelungen und die Pflicht, eine Mund-Na-

http://www.vhs-landkreis-konstanz.de/
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sen-Bedeckung zu tragen sowie im Hinblick auf vorzulegenden Impf-, Test- oder Ge-
nesenennachweise informiert und unterwiesen werden, 
 

• dass die Kursleitenden und Teilnehmenden über die jeweils geltenden Teilnahmevo-
raussetzungen und Nachweispflichten, die Abstandsregelungen sowie die Masken-
pflicht informiert werden (s.a. unter 5 und 6), 
 

• dass vor Ort die Vorgaben zur Datenverarbeitung (aktuell: § 8 CoronaVO) eingehal-
ten werden und organisatorisch sichergestellt ist, dass die vorzulegenden Nachweise 
(Impf-, Test-, Genesenennachweis) kontrolliert werden.   
 
Missstände oder neu auftretende Hygienefragen in der Geschäftsstelle teilen die Hy-
gieneverantwortlichen unverzüglich der Hygienebeauftragten mit.  
 
Die geltenden Hygieneregelungen werden Teilnehmenden und Kursleitenden  mit ei-
nem jeweils aktuellen Merkblatt mitgeteilt. Die Information der Teilnehmenden und 
der Kursleitenden ist in geeigneter Weise zu dokumentieren.  
 
 

4  MELDEPFLICHT BEI COVID-19-FÄLLEN ODER VERDACHTSFÄLLEN 

4.1  Meldepflicht innerhalb der vhs 
Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen 
sind der vhs-Leitung und den Hygieneverantwortlichen vor Ort unverzüglich zu mel-
den. Jeder vhs-Mitarbeitende hat diese Verpflichtung. 
 
Die Hygieneverantwortlichen stellen in Zusammenarbeit mit den Fachbereichsverant-
wortlichen sicher, dass jeder Kursleitende über die grundsätzliche Meldepflicht von 
COVID-19-Fällen oder Verdachtsfällen informiert ist. Kursleitende melden derartige 
Fälle unverzüglich ihrer Fachbereichsleitung, die sofort den Hygieneverantwortlichen 
vor Ort und den Hygienebeauftragten informieren muss. 
 
 
4.2  Meldung an das Gesundheitsamt 
Die Hygienebeauftragte informiert unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt  
und setzt die vhs-Leitung in Kenntnis. Die Meldepflicht ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. t Infektionsschutzgesetz (IfSchG).  

 
 
 
5  VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN KURSEN UND VERANSTAL-

TUNGEN DER VHS  

Eine Teilnahme an Präsenz-Veranstaltungen der vhs ist unter folgenden Vorausset-
zungen möglich:  

 
Basisstufe:  

• 3-G-Nachweispflicht für Angebote in geschlossenen Räumen (Nachweis: Geimpft, 
Genesen, Getestet): Die Teilnahme ist nur möglich bei Vorlage eines Impf- oder Ge-
nesenennachweises oder bei Vorlage eines negativen Corona-Test-Nachweises. Ein 
Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test darf nicht län-
ger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss die Vorgaben von § 5 CoronaVO er-
füllen. Diese Verpflichtung gilt für Teilnehmende und Kursleitende.  
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• Keine 3-G-Nachweispflicht für Angebote im Freien: Für Angebote im Freien kein  
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis benötigt.  
  

• Für Integrations- und Berufssprachkurse sowie für Prüfungen ist gemäß § 15 Abs. 2 
CoronaVO kein 3-G-Nachweis erforderlich. 
  

• Grundsätzlich gilt die Maskenpflicht: In den Räumlichkeiten der vhs muss eine medi-
zinische Maske (OP-Maske, FFP2-Maske) getragen werden. Die Maskenpflicht be-
steht auch im Unterricht.  Ausnahmen gelten für Integrations- und Deutschkurse und 
Prüfungen, wenn sichergestellt ist, dass der Abstand von 1,5 m dauerhaft eingehalten 
wird. In diesen Fällen kann die Maske weggelassen werden (§ 15 Abs. 2 S. 3 
CoronaVO).  
 

• Während der Sport-/Bewegungsausübung besteht keine Maskenpflicht. 
  

• Keine Maskenpflicht bei Angeboten im Freien; Ausnahme: der Abstand von 1,5 m 
kann nicht dauerhaft eingehalten werden. 
  

• Abendrealschule, Abendgymnasium: Es gelten die Vorgaben für öffentliche Schulen 
in Baden-Württemberg nach Maßgabe der CoronaVO Schule. 

Warnstufe:  
 

Auf dieser Stufe gilt eine verschärfte 3-G-Regelung: Personen, die nicht geimpft o-
der genesen sind, müssen einen PCR-Test mitbringen, wenn Sie an einem Angebot 
der vhs in geschlossenen Räumen teilnehmen möchten. Ein Corona-Schnelltest 
reicht dann nicht mehr. 

Für die Teilnahme an Kursen im Freien ist ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test 
erforderlich. 

Die Teilnahme an Integrations- oder Berufssprachkursen sowie an Prüfungen ist nur 
möglich, wenn der Impf- oder Genesenenstatus nachgewiesen oder aber ein Antigen- 
oder PCR-Test vorgelegt wird, der den Anforderungen von § 5 CoronaVO genügt.  

Alarmstufe:  

Es gilt eine 2-G-Regelung. Die Teilnahme an vhs-Kursen und -Veranstaltungen ist 
nur noch möglich, wenn ein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt wird.  

Die Teilnahme an Integrations- oder Berufssprachkursen sowie an Prüfungen ist 
möglich, wenn der Impf- oder Genesenenstatus nachgewiesen oder aber ein Antigen- 
oder PCR-Test vorgelegt wird, der den Anforderungen von § 5 CoronaVO genügt.  

 
Für alle Stufen gilt:  

• Die Regelungen gelten für Teilnehmende und Kursleitende.  
 

• Keine Infektion mit Covid-19, keine Quarantäneanordnung: Eine Teilnahme an Ver-
anstaltungen der vhs ist nur möglich für Personen, die aktuell nicht an Covid-19 er-
krankt sind und nicht als Kontaktperson einer Absonderungspflicht unterliegen. Eine 
Teilnahme ist ebenfalls nicht möglich, solange der Verdacht einer Infektion mit SARS 
CoV 2 nicht ausgeräumt wurde.  
 

• Personen, die die Regelungen des Hygieneplans der vhs nicht anerkennen, wissent-
lich gegen sie verstoßen oder sich weigern, die erforderlichen Nachweise vorzulegen, 
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aus denen sich ihr Impf-, Genesenen- oder Teststatus ergibt, werden von der Teil-
nahme an vhs-Veranstaltungen ausgeschlossen und aus den Räumlichkeiten verwie-
sen. Die vhs macht insofern ausdrücklich von ihrem Hausrecht Gebrauch.  
 

 
 

6 ZENTRALE HYGIENEMASSNAHMEN / PERSÖNLICHE HYGIENE  

Das Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-
weg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektions-
übertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasen-
schleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen.  
 
Die wichtigsten Hygienemaßnahmen im Überblick:  

 

• Abstandsgebot: Es wird dringend empfohlen, in den Räumlichkeiten der vhs und im 
unmittelbaren Außenbereich (Parkplatz, Hof, Raucherbereiche) mindestens 1,50 m 
Abstand zu anderen Personen sind einzuhalten. In Prüfungen muss dieser Abstand 
eingehalten werden.  
 

• Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 
Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden In allen Fluren, Bü-
ros, Arbeitsräumen, Eingangsbereichen und öffentlich zugänglichen Bereichen 
der vhs besteht die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Diese Verpflichtung besteht auch im Unterricht.  
 
In Deutsch- und Integrationskursen besteht gemäß § 15 Abs. 2 S. 3 CoronaVO 
nur dann eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske, wenn der Abstand von 
1,50 m zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Das gilt 
ebenso für Veranstaltungen im Freien.  
 
Bitte bringen Sie Ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung mit! 
 

• Anforderungen an die Mund-Nasen-Bedeckung:  
Sofern in den Räumlichkeiten der vhs Landkreis Konstanz e.V. eine Mund-Nasen-Be-

deckung zu tragen ist, muss eine medizinische Maske (vorzugsweise zertifiziert nach 

DIN EN 14683:2019-10) oder ein Atemschutz, der den Anforderungen der Standards 

FFP2 (DIN EN 149:2001), KN 95, N95 oder eines vergleichbaren Standards genügt, 

verwendet werden. Selbstgenähte Masken aus Stoff oder sonstige Masken aus Stoff, 

Schals, Bandanas, Tücher etc. oder Face-Shields erfüllen diese Anforderungen nicht. 

Mit ihnen kann der Maskenpflicht nicht nachgekommen werden.  

Sollte das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen nicht 
möglich sein, so bitten wir um die Vorlage eines ärztlichen Attests. Aus dem Attest 
muss hervorgehen, dass gerade die im Einzelfall vorliegenden medizinischen Gründe 
dem Tragen einer Maske entgegenstehen. Das Attest ist den Hygieneverantwortli-
chen vor Ort (s.o. unter 3.3.) vorzulegen.  

 

• Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach 
dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch:  
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- Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe 
auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ ) oder, wenn dies nicht 
möglich ist,  

 
- Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektions-
mittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollstän-
digen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist 
auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch https://www.in-
fektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html ). Die vhs hält Hand-
waschmittel in ausreichender Menge vor. In den Empfangsbereichen, Sanitäran-
lagen und auf den Gängen vor den Kursräumen stehen Handdesinfektionsmittel 
zur Verfügung.  

 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Ab-
stand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 
d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.   
 

• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken, Lichtschalter oder Fahr-
stuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-
schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben oder die 
Volkshochschule verlassen und ggf. medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch 
nehmen.  
 

• Persönliche Arbeitsmaterialien: Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, persönliche Ar-
beitsmaterialien, Stifte etc. werden nicht mit anderen Personen geteilt.  

 
 
 
7 RAUMHYGIENE: UNTERRICHTSRÄUME / AUFENTHALTSRÄUME / FLURE / VER-

WALTUNGS- UND SONSTIGE RÄUME  
 

• In den Unterrichtsräumen sowie in Eingangs- und Aufenthaltsbereichen werden Hin-
weisschilder auf Hygienevorschriften und Distanzregeln gut sichtbar und an entspre-
chenden Stellen angebracht.  
 

• In allen Gebäuden, in denen die Volkshochschule Unterricht erteilt, bestehen entwe-
der im Eingangsbereich oder in den entsprechenden Unterrichtsräumen Desinfekti-
ons- bzw. Händewaschmöglichkeiten.  
 

• Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion sollte im Volkshochschul-
betrieb dauerhauft ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden.   
 

• Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innen-
raumluft ausgetauscht wird. In den Unterrichtsräumen ist jeweils nach 20 Minuten 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist nicht ausreichend, da durch sie kaum Luft 
ausgetauscht wird und sie somit wirkungslos bleibt.  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html
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• In Aufenthaltsräumen und in den Räumen der Verwaltung ist mehrmals täglich eine 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minu-
ten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist auch hier nicht ausreichend, da durch sie 
kaum Luft ausgetauscht wird und sie somit wirkungslos bleibt.  
 

• Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter 
Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Können aufgrund baulicher Maßnahmen 
Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht nicht 
geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumlufttechnische Anlage (Lüftungsan-
lage) vorhanden.  
 

• Handkontaktflächen werden besonders gründlich und in stark frequentierten Berei-
chen mindestens täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden. 
Zu diesen Flächen gehören vor allem: Türklinken und Griffe (z.B. Schubladen- und 
Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, 
Tische und anderer Handkontaktflächen. Näheres ist den Reinigungsplänen der vhs 
zu entnehmen.  
 

• Ebenso sind mobile oder feststehende Trennwände (Plexiglas), die in den Verwal-
tungsräumen zum Einsatz kommen, täglich zu reinigen.  
 

• Die Tastaturen und Computermäuse in den EDV-Räumen sind nach jedem Einsatz 
und vor Beginn der nächsten Veranstaltung zu reinigen und zu desinfizieren. In den 
Räumen sind zudem Einmalhandschuhe vorzuhalten.  
 

• Jeder Verwaltungsmitarbeitende arbeitet an seinem persönlichen PC. Sollte es aus 
organisatorischen Gründen nötig sein, dass sich zwei Personen einen Arbeitsplatz 
teilen (z.B. Kundenbereich in Konstanz und Singen), so nimmt jeder Mitarbeitende 
seine persönliche Tastatur und Maus mit an seinen jeweiligen Arbeitsplatz. Vor dem 
Platzwechsel wird der Arbeitsplatz desinfiziert (Flächen, Telefon).  

 
 
 
8 ZUGÄNGE ZUR VOLKSHOCHSCHULE UND ZU IHREN UNTERRICHTSRÄUMEN  

• Das Gebäude der Volkshochschule darf nur von Mitarbeitenden, Lehrkräften und 
Kursteilnehmenden sowie von weiteren Personen betreten werden, denen der Zu-
gang durch die Leitung der Volkshochschule ausdrücklich gestattet ist.  
 

• Nur im absoluten Ausnahmefall dürfen Kursteilnehmende von einer Person begleitet 
werden. In allen Fällen ist der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen und im Gebäude 
auf den unbedingt notwendigen Zeitraum zu beschränken.  
 

• Das Betreten der Volkshochschule und von Gebäuden, in denen die Volkshochschule 
Unterricht erteilt, wird durch eine Eingangskontrolle überwacht. Die mitzuführenden 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweise werden kontrolliert.  
 

• Für alle von der Volkshochschule für den Unterricht genutzten Gebäuden und Räu-
men werden tägliche Anwesenheitslisten geführt, in denen zur besseren Nachverfol-
gung von Infektionsketten die Personendaten hinterlegt werden. Die Anwesenheitslis-
ten sind so zu führen, dass jederzeit und für alle betreffenden Gebäude nachzuvoll-
ziehen und dokumentiert ist, wer sich wann in welchem Unterrichtsraum aufgehalten 
hat. Sofern die behördlichen Vorgaben aus Gründen des Infektionsschutzes die Erhe-
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bung von Daten vorsehen, die über die Erhebung von personenbezogenen Daten in-
nerhalb des vhs-Geschäftsbetriebs hinausgehen, werden die Vorgaben nach § 8 
CoronaVO werden eingehalten.  
 

• In allen Fluren und Gängen sind Markierungen auf dem Boden und/oder an den Wän-
den für die Laufwege vorhanden, die so angeordnet sind, dass auch in engen Fluren 
kein Kontakt zustande kommt. Wo es die baulichen Gegebenheiten ermöglichen, 
werden getrennte Ein- und Ausgänge ausgewiesen.  
 

• 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 Enkel-
kinder oder (2) in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben. In diesem Fall können 
maximal 2 Personen pro Fahrt den Fahrstuhl benutzen.   
 

 
9  VOLKSHOCHULUNTERRICHT  

• Für den Volkshochschulunterricht werden ausschließlich ausreichend große Unter-
richtsräume genutzt. Die maximale Gruppengröße richtet sich nach der jeweiligen 
Raumgröße. 
 

• Wenn möglich, wird die Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 1,50 m im 
Unterricht gewährleistet. 
 

• Im Kursraum sind die Tische und Stühle in der Regel so angeordnet, dass ein Ab-
stand von 1,5 m möglichst eingehalten wird. Die Anordnung der Tische und Stühle 
darf nicht verändert werden.  
 

• Kursteilnehmende einer neuen Gruppe dürfen den Unterrichtsraum erst betreten, 

wenn die vorherige Gruppe den Raum verlassen hat.  

 

• In dem Unterrichtsraum dürfen zur gleichen Zeit (abhängig von den durch das Land 
zugelassenen Formaten für den Präsenzunterricht) nur die Lehrkraft und die Kursteil-
nehmenden aufhalten, deren Unterricht aktuell stattfindet. Nur in begründeten Aus-
nahmefällen und abhängig von der jeweils geltenden Landesregelung zur Zahl der 
Personen, die sich zulässig gleichzeitig im Unterrichtsraum aufhalten können, dürfen 
sich außerdem eine oder mehrere Begleitpersonen zur gleichen Zeit im Raum aufhal-
ten (z.B. im Unterricht mit Menschen mit Behinderung).  
 

• Zwischen zwei Unterrichtseinheiten besteht immer eine Pause von mindestens fünf 
Minuten. Die Stundenplanung ist entsprechend getaktet.  

 

• Es ist darauf zu achten, dass nicht zu viele Kursteilnehmende gleichzeitig die Flure 
frequentieren. Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene 
Abstand eingehalten wird. Versetzte Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele 
Teilnehmende zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen.  
 

• Toilettenbesuche können nur einzeln erfolgen. Es gelten die Regelungen unter Punkt 
14 (Hygiene im Sanitärbereich).  
 

• In Pausen-/Sozialräumen (z.B. Dozentenzimmer) ist ausreichender Abstand sicherzu-
stellen, z.B. dadurch, dass Tische und Stühle nicht zu dicht beieinanderstehen. Die 
Abstandspflicht gilt auch in den Pausen auf dem vhs-Gelände.  
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• Die Mitarbeiterküchen in den vhs-Geschäftsstellen dürfen ausschließlich von den vhs-
Mitarbeitenden genutzt werden. Die Mitarbeiterküchen sind abzuschließen, sofern es 
die örtlichen Gegebenheiten erforderlich machen (Konstanz, Radolfzell).  
 

• Soweit für Veranstaltungen im Bereich Bewegung, Tanz, Kunst und Musik sowie bei 
der Nahrungszubereitung (Kochkurse) besondere Vorgaben gelten, werden die Kurs-
leitenden und Teilnehmenden gesondert informiert. Die vhs setzt insbesondere die 
Vorgaben der CoronaVO Sport und diejenigen der CoronaVO Musik-, Kunst- und Ju-
gendkunstschulen in ihrer jeweils gültigen Fassung um.  

 
 

10 INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

• In den Pausen sollte der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. Durch ver-
setzte Pausenzeiten wird vermieden, dass zu viele Personen gleichzeitig die Sanitär-
räume aufsuchen und sich auf dem Weg nach draußen befinden.  

 

• In Aufenthaltsbereichen ist ausreichender Abstand sicherzustellen, z.B. durch ent-
sprechenden Abstand von Tischen und Stühlen oder Markierungen in Raucherberei-
chen. 
 

• Der Verzehr und die Zubereitung von kalten und warmen Speisen in den Unterrichts-
räumen sowie in den Warte- und Aufenthaltsbereichen der vhs sind untersagt.  
 

• Die Pflicht, eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung zu tragen (s.o. unter 6), 
gilt auch in den Pausenzeiten in den Räumen der vhs. Maskenpflicht besteht auch im 
Außenbereich der vhs (Hof, Parkplatz, Eingangsbereich), wenn dort der Abstand von 
1,50 m nicht eingehalten werden kann  
 

 
 
11 VERWALTUNG  

• Die Theken bzw. Schreibtische in der Verwaltung, an denen es zu Kundenkontakt-
kommt, sind mit Spuckschutz ausgestattet. Gleiches gilt für Büros, die von mehreren 
Mitarbeitenden gleichzeitig genutzt werden.  
 

• Die Mitarbeitenden der Verwaltung sind zu einer möglichst kontaktarmen Kommuni-
kation innerhalb der Verwaltung sowie mit Lehrkräften und Kursteilnehmenden ange-
halten. Wenn möglich, sollen Kundengespräche und Beratungen telefonisch und 
elektronisch durchgeführt werden.  
 

• Durch entsprechende Hinweise und geeignete Informationen (z.B. im Rahmen einer 
Anmeldung) werden Kunden gebeten, bargeldlos zu zahlen bzw. die Erlaubnis für 
Abbuchungen zu erteilen.  
 

• Büros sind nach Möglichkeit einfach zu besetzen. Zeitversetztes Arbeiten und die 
Möglichkeit, aus dem Home-Office zur arbeiten, stellen dies sicher.  

 

• Die Mitarbeitenden der Verwaltung sind verpflichtet, in den Räumlichkeiten und auf 
dem Gelände der Volkshochschule eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (s.o. 
unter 6) zu tragen.  
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• Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung besteht 
auch am Arbeitsplatz, sobald sich mehr als eine Person in dem betreffenden Büro-
raum aufhält. Näheres regelt eine Dienstanweisung.  
 

• Den Mitarbeitenden der Verwaltung stehen Einmalhandschuhe zur Verfügung. Es 
bleibt ihnen überlassen, ob und zu welchen Tätigkeiten sie diese verwenden. 
 

• Den Mitarbeitenden der Verwaltung stehen bei Bedarf medizinische Mund-Nasen-Be-
deckungen zur Verfügung. 

 

• Den Mitarbeitenden der Verwaltung stehen Corona-Schnelltests zur Verfügung. Nä-
heres regelt eine Dienstanweisung.  

 

• Besprechungen und Konferenzen (Mitarbeitende untereinander, Fachbereichsleitun-
gen und Kursleitende) werden bevorzugt als Videokonferenzen durchgeführt. Als Prä-
senzveranstaltungen werden sie auf das absolute Mindestmaß beschränkt. Dort, wo 
Präsenzveranstaltungen unumgänglich sind, werden die Distanzregeln sorgfältig be-
achtet. Es besteht auch in diesem Fall die Pflicht, eine medizinische Maske zu tra-
gen. 
 

• Ein Wechsel der Arbeitsplätze zwischen den Geschäftsstellen findet bis auf Weiteres 
nicht statt. Die Mitarbeitenden arbeiten in einer Geschäftsstelle oder im Home-Office 
nach Maßgabe der dafür geltenden internen Regelungen.  

 
 
 
12 REINIGUNG / REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSPLAN 

• Die Gebäudereinigung der Volkshochschule erfolgt täglich. Die Reinigung erfolgt an-
hand festgelegter Reinigungs- und Desinfektionspläne für jede Geschäftsstelle. Die 
Reinigungs- und Desinfektionspläne werden durch den Hygienebeauftragten regel-
mäßig verwaltet und ihre Einhaltung durch die beauftragten Reinigungsfirmen wird 
überprüft.  
 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die 
Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, um-
weltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Ent-
wicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher 
Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.  
 

• In der vhs steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 
Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch 
hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  
 

• Handkontaktflächen müssen regelmäßig mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel 
gereinigt werden (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhülle 
durch die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reini-
gung in diesem Kontext ausreichend ist).  

 

• Die Oberflächenreinigung von technischen Geräten wie PC-Tastatur, Telefon, Dru-
cker, Kopierer etc. erfolgt vor der Nutzung von den Nutzern anhand feuchten Einmal-
desinfektionstüchern.  
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• Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell 
als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesin-
fektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger 
effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel einge-
atmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). 
Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Die 
Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn 
getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforder-
lich.  
 

• Folgende Areale sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
täglich gereinigt werden:  − Türklinken und Griffe sowie der Umgriff der Türen,  
         − Treppen- & Handläufe,  
         − Lichtschalter,  
         − Tische, Telefone, Kopierer  

− alle weiteren Griffbereiche, wie z.B.  
Computermäuse und Tastaturen.  

 
 
 
13 HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

• In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhand-
tücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffang-
behälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. 
 

• In den einzelnen Sanitärräumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten. Am Ein-
gang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, 
dass sich in den Toilettenräumen stets nur eine Person aufhalten darf.  
 

• Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich immer nur eine Person 
in den Sanitärräumen aufhält. 
 

• Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kon-
tamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische 
Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu 
tragen. 
 

• Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 
 
 
15 ABFALLENTSORGUNG  

Mülleimer in den Unterrichtsräumen, in den Eingangs- und Aufenthaltsbereichen so-
wie in Fluren und Gängen sind von beauftragten Personen nach Beendigung des 
Schulbetriebes entsprechend der örtlichen Abfallentsorgungsordnung täglich zu ent-
leeren. Mülleimer in den Verwaltungsräumen sind entsprechend der örtlichen Ab-
fallentsorgungsordnung (Mülltrennung) ebenfalls täglich zu entleeren.   

  
 
Singen, 19.9.2021 
 
Nikola Ferling 
vhs Landkreis Konstanz e.V.  
Vorstand 


