
 

 

 

 

Hygienekonzept der VHS Wilhermsdorf 

 

 

I. Grundsätzliche Regelungen für die bayerischen 
Volkshochschulen:  

 

 3-G-Regelung: alle Teilnehmer*innen, Dozent*innen und Angestellte der VHS 
Wilhermsdorf müssen entweder geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein 
(d.h. PCR-Test, Schnelltest oder Selbsttest unter Aufsicht für Personen, die weder 
geimpft noch genesen sind) Bitte beachten Sie dabei die Ablauftermine ihrer 
jeweiligen Nachweise. 

 

 Abstandsregelung (1,5 m) ist wo immer möglich einzuhalten, auf ausreichende 
Handhygiene und Belüftung ist zu achten.  

 

 Maskenpflicht FFP2-Maskenpflicht gilt in Gebäuden und geschlossenen Räumen.  
Die Maskenpflicht entfällt am festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz und bei 
Sportausübung soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen gewahrt wird und für Kinder bis zum 6. Geburtstag. 

Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen 
nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen. 

Die Maskenpflicht entfällt bei 

 Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske 
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage 
eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden 
kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete 
Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss.  

 Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 

 Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 
Schulbesuchs unterliegen,  

 noch nicht eingeschulte Kinder. 

 

Die Regelungen der jeweils gültigen BayIfSMV, einschlägiger 
Allgemein- und ggfs. Einzelverfügungen sind zu beachten und gehen 

im Zweifelsfall diesem Hygienekonzept vor.  
 



 

 

 

 

II. Derzeit geltende Regelungen für bestimmte Kursangebote: 

 

Gesundheits- und Bewegungskurse 

 3G-Regel  

 FFP2-Maskenpflicht entfällt bei „Sportausübung“, auch wenn der  
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (da sonstiger zwin- 

gender Grund gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 der 15. BayIfSMV) 

 

Kinder- / Jugendkurse 

 Noch nicht eingeschulte Kinder,  

 Kinder bis zum sechsten Geburtstag und  

 Schüler*innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 
unterliegen,  

müssen keinen Testnachweis erbringen  

 
- 3G-Regel für Eltern, die die Kinder zu den Kursen bringen und wieder abholen, 
aber nicht am Kurs selbst teilnehmen.  

Bitte beachten Sie, dass z.B. im Café im Hallenbad abweichende Regelungen 
existieren können 

 

Verpflegung im Rahmen von Bildungsveranstaltungen 

- 3-G-Regelung für alle Beteiligten (ab 04.03.22) 

- Die Maskenpflicht entfällt am Tisch sitzen 

- Es gelten zusätzlich die Vorgaben für die Gastronomie gem. § 11 der 15. 
BayIfSMV  

Kochkurse  

- 3-G-Regelung für alle Beteiligten (ab 04.03.22) 

- Die Maskenpflicht entfällt am Tisch 

- 1,5m Abstand ist beim Essen einzuhalten (außer für Personen aus dem 
gleichen Hausstand) 

- Es gelten zusätzlich die Vorgaben für die Gastronomie gem. § 9 BayIfSMV  

- 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 ist - das 
Tragen von Einmal-Handschuhe zu empfehlen. Wenn sich Einmal-
Handschuhe nicht bewähren, sollten die Arbeitsmittel nach Gebrauch gereinigt 
werden. 

 



 

 

 

 

III Grundsätzliche Vorgaben in der Erwachsenenbildung 

 

- Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen 
sowie auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen. 

- Von der Teilnahme an den Veranstaltungen sind folgende Personen 
ausgeschlossen:  
a) Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,  
b) Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,  
c) Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische 
Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische 
Symptome jeder Schwere). 2Die Teilnehmenden sind vorab in geeigneter 
Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. durch Aushang, 
vorab elektronisch). 

- Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten 
werden muss, ist auch während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-
Nasen-Schutz von allen Teilnehmer*innen zu tragen  

- Bei jedweder Gruppengröße sollte der Mindestabstand von 1,50 m 
eingehalten werden  

- Umkleiden und Sanitäranlagen dürfen benutzt werden, es wird sichergestellt, 
dass auch dort der Mindestabstand gewahrt bleibt 

- In allen Räumen gibt es ausreichend Lüftungsanlagen 

- Teilnehmenden und Mitarbeitenden werden ausreichend 
Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher oder funktionstüchtige 
Endlostuchrollen und ggf. Händedesinfektionsmittel bereitgestellt und sie sind 
durch Aushänge auf die regelmäßige Händehygiene hinzuweisen.  

- Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern oder 
funktionstüchtigen Endlostuchrollen auszustatten.  

- Haartrockner dürfen benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den 
Geräten mindestens 2 m beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen 
regelmäßig desinfiziert werden. 

- Türklinken /Arbeitstische / PCs / wiederverwendbare Arbeitsmaterialien - 
soweit von VHS zu Verfügung gestellt - werden nach Gebrauch gereinigt und 
desinfiziert. 

- Bereitstellung von Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssigseife und 
Papierhandtücher 

- Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 
COVID-19 Falles unter den Teilnehmenden oder den Kursleiter*innen zu 
ermöglichen, müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden bzw. der 
Kursleiter*innen (Name, Anschrift, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, 
Zeitraum des Aufenthalts, Kursdauer) auf Anforderung den zuständigen 
Gesundheitsbehörden übermittelt werden. Für den Umgang mit den zur 
Kontaktpersonenermittlung erhobenen Daten sind die datenschutzrechtlichen 
Vorgaben zu beachten (Schutz vor unberechtigter Einsicht, Veränderung, 
Aufbewahrungsfrist 1 Monat, Information gemäß Art. 13 DSGVO über die 
Verarbeitung von Daten). 


