
 

Ich _____________________________________ (Name) habe das Hygienekonzept der vhs Kahlgrund-Spessart e.V. 

gelesen und werde mich in allen Veranstaltungen danach richten. 

__________________________________________________________________________ 

Datum / Ort         Unterschrift 

Hygienekonzept der vhs Kahlgrund-Spessart e.V.  
ab dem 25. Januar 2022 

 
Für Veranstaltungen im Rahmen der vhs Kahlgrund-Spessart e.V. sind folgende Hygieneanforderungen zur Vermeidung von 
Covid-19-Infektionen zwingend zu beachten: 
 
In allen Veranstaltungen gelten jederzeit neben diesem Hygienekonzept die Bestimmungen der aktuellen Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV).  

 
Achtung: Es kann jederzeit Änderungen der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) 
kommen. Es ist zu erwarten, dass es im laufenden Semester zu wechselnden Regelungen bezüglich der Einhaltung des 
Mindestabstandes, der Maskenpflicht (medizinische Masken, FFP2-Masken, etc.), des Corona-Impfstatus(-nachweises) oder 
der Corona-Testpflicht (Schnelltest, PCR-Test) kommen kann. Diese Änderungen werden gemäß der aktuellen BayIfSMV in 
den Veranstaltungen der vhs Kahlgrund-Spessart e. V. umgesetzt. Über Änderungen werden Sie von der vhs-Verwaltung, von 
Ihrer Kursleitung oder auf unserer Webseite www.vhs-kahlgrund-spessart.de informiert. Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
an die Vhs-Verwaltung. 
  

1. Von der Teilnahme an den Veranstaltungen sind folgende Personen ausgeschlossen: Personen mit nachgewiesener 
SARS-CoV-2-Infektion, Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, Personen mit COVID-19 
assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, 
respiratorische Symptome jeder Schwere). 

2. Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie auf den Gängen des 
Veranstaltungsortes zu tragen. Es muss während der Veranstaltung ein FFP2-Mund-Nasen-Schutz von allen 
Teilnehmenden getragen werden, sofern der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. 

3. Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,50 m zwischen den Teilnehmenden vor, während und nach der 
Veranstaltung ist zu beachten. 

4. Vhs-Angebote unterliegen gemäß der aktuellen BayIfSMV der 2-G-Strategie. je nach Fassung der aktuellen 
BayIfSMV kann zusätzlich noch ein Corona-Schnelltest oder PCR-Test verlangt werden.  

5. Gruppenarbeit ist nicht zugelassen (Ausnahmen sind über die Kreisverwaltungsbehörde möglich). 
6. Keine Gruppenbildung (vor, während oder nach der Veranstaltung) 
7. Kein Austausch von Arbeitsmaterialien (Berühren derselben Gegenstände möglichst vermeiden) 
8. Türklinken/Arbeitstische/wiederverwendbare Arbeitsmaterialien – so weit von der vhs zur Verfügung gestellt – 

sind nach Gebrauch mit geeigneten Mitteln nach „Veranstaltungsende“ zu reinigen (Beispiel: Abwischen des 
Tisches mit einem mit einer Spülmittellösung angefeuchteten Papiertuch genügt und kann z. B. von erwachsenen 
Teilnehmenden selbst – und unter dem wachsamen Auge der Kursleitung – sicher und zuverlässig durchgeführt 
werden). 

9. Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes (mindestens 15 Minuten je volle Stunde) 
10. Die Teilnehmenden sind zur regelmäßigen Händehygiene verpflichtet. Hierzu stehen Möglichkeiten zum 

Händewaschen mit Flüssigseife und Papierhandtüchern zur Verfügung. 
11. Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter den 

Teilnehmenden oder den Kursleitungen zu ermöglichen, müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden bzw. der 
Kursleitung (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes/ 
Kursdauer) auf Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden; für den Umgang mit den 
zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung verarbeiteten Daten sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu 
beachten (Schutz vor unberechtigter Einsicht/Veränderung, Aufbewahrungsfrist 1 Monat, Information gemäß Art. 
13 DSGVO über Verarbeitung der Daten). 

12. Bei Veranstaltungen, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten werden, ist darauf zu achten, dass die 
Teilnehmenden einem festen Kursverband zugeordnet bleiben, der möglichst von einer festen Kursleitung betreut 
wird. 

13. Es sind die örtlichen Regeln für die Benutzung der Sanitäranlagen zu beachten. Die sanitären Anlagen sind nur 
einzeln aufzusuchen. 

14. Gemäß der aktuell gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) kann die Vhs vor 
Teilnahme an einer Veranstaltung, insbesondere bei Sport-, Gesundheits- und atmungsaktiven Veranstaltungen, 
einen Nachweis über einen gültigen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest verlangen.  

15. Die Regelungen der aktuell gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV), 
einschlägiger Allgemein- und ggf. Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende 
Hygienekonzepte sind zu beachten und gehen im Zweifelsfall diesem Hygienekonzept vor. 

16. Für Kurse im Bereich des Breiten- und Freizeitsports sowie zu Individualsportarten wird auf die geltenden 
Beschränkungen in der BayIfSMV verwiesen. 

17. Bei mehrtägigen Veranstaltungen mit Übernachtung ist im Beherbergungsbetrieb das Hygienekonzept für die 
Hotellerie zu beachten (Ergänzung: s. auch BayIfSMV § 14). 

18. Bei ganztägigen Veranstaltungen mit Verpflegung ist das Hygienekonzept der Gastronomie zu beachten. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 


