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Hygienemaßnahmen der Volkshochschule Boppard e.V. für Dozent/-innen 

Sehr geehrte Dozent/-innen, 

für die Durchführung von Präsenzkursen sind Sie für die Einhaltung folgender 

Hygienemaßnahmen verantwortlich: 

 Kursteilnehmende und Lehrkräfte müssen das Gebäude mit Mund-/Nasenschutz 

betreten und während des gesamten Unterrichts tragen 

 Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Lichtschalter usw.) müssen vom Dozent vor dem 

Unterricht desinfiziert werden. 

 Bitte beachten Sie die nötige Handhygiene: Desinfizieren der Hände im 

Eingangsbereich der VHS oder sorgfältiges Waschen der Hände im Sanitärbereich im 

2. OG (neben dem Aufzug) oder in Seminarraum 3 nach den geltenden 

Hygieneregeln. 

 Achten Sie darauf, dass die Teilnehmenden einzeln in den Flurbereich eintreten und 

direkt in den zugewiesenen Seminarraum gehen. Menschenansammlungen im VHS-

Flur sind zu vermeiden. 

 Jacken oder Mäntel müssen die Teilnehmenden an ihrem Sitzplatz aufbewahren. 

 Verzichten Sie auf Händeschütteln, Berührungen und Umarmungen. 

 Beachten Sie die Abstandsregel von 1,50 m, auch in den Seminarräumen. Die 

Teilnehmenden dürfen nur die markierten Plätze einnehmen. Tische und Stühle 

dürfen nicht verstellt werden und die maximale Personenzahl des Raumes muss 

eingehalten werden.  

 Die Teilnehmenden verschiedener Kurse sollen sich nicht begegnen, damit das 

Abstandsgebot und eine Trennung von Teilnehmergruppen gewährleistet sind. Ggf. 

müssen Kursbeginn bzw. Pausen entsprechend zeitlich angepasst werden. 

 Auf Partner- und Kleingruppenarbeit ist nach Möglichkeit zu verzichten. 

 Arbeitsmittel dürfen nicht gemeinsam genutzt oder ausgetauscht werden. 

 Die Unterrichtsräume müssen regelmäßig gelüftet werden (Stoßlüftung bei ganz 

geöffnetem Fenster). 

 Beachten Sie die Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge husten oder niesen). 

 Der Verzehr von mitgebrachten Lebensmittel ist im Kursraum nicht gestattet. 

 Sollten Teilnehmende Krankheitssymptome aufweisen, wie z.B. Atemwegs-

erkrankungen oder Fieber, sind sie unverzüglich vom Präsensunterricht 

auszuschließen. 

Im Übrigen gilt der aktuelle Hygieneplan der Volkshochschule Boppard e.V. 

 

Ich bestätige hiermit die Regel zur Kenntnis genommen zu haben: 


