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Hygiene- und Sicherheitskonzept  

 
Liebe Kursteilnehmerinnen,  
liebe Kursteilnehmer, 
 
die anhaltende Corona-Pandemie fordert uns alle heraus. Aus- und Weiterbildung geschieht 
in diesen Zeiten unter besonderen Bedingungen. 
 
Erfreulicherweise ist es nun endlich wieder möglich, Präsenzveranstaltungen durchzuführen. 
Die Gesundheit unserer Kursteilnehmer*innen und Dozent*innen hat für uns dabei oberste 
Priorität. Aus diesem Grund halten wir uns selbstverständlich an die geltenden Rechtsver-
ordnungen des Bundes und der Länder nach dem Infektionsschutzgesetz.  
 
Zur praktischen Umsetzung in unseren Veranstaltungsräumen haben wir ein innerbetriebli-
ches Schutzkonzept und einen Pandemieplan für alle Gäste und Beschäftigten erarbeitet.  
 
Zur Wiederaufnahme unseres Präsenzbetriebes haben wir die zahlreichen notwendigen Vo-
raussetzungen in das Schutzkonzept integriert. Unter Beachtung dieser Punkte und des ge-
botenen Infektionsschutzes freuen wir uns nun auf die Durchführung von Veranstaltungen. 
Wir bitten Sie alle um Einhaltung des nachfolgend aufgeführten Schutzkonzeptes.  
 
Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu ver-
meiden. Gleichzeitig bedanken wir uns für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.  
 
Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte zuerst an die Mitarbeiter*innen in der 
Volkshochschule Hameln-Pyrmont oder vor Ort an die Kursleitungen.  
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr vhs-Team  
  

Zweckverband 

Volkshochschule Hameln-Pyrmont 

Der Verbandsdirektor 

Sedanstraße 11 

31785 Hameln 

 
Tel.: 05151 9482 0 
Fax: 05151 9482 31 
 
info@vhs-hameln-pyrmont.de 
www.vhs-hameln-pyrmont.de 

vhs Hameln-Pyrmont      Sedanstraße 11      31785 Hameln  
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Hygiene- und Sicherheitskonzept  
Aktuell geht die vhs Hameln-Pyrmont davon aus, dass unsere Kurse wie geplant stattfinden 
dürfen. Der besonderen Situation geschuldet kann dies jedoch nicht garantiert werden. Wir 
behalten uns vor, unsere Maßnahmen dem aktuellen Infektionsgeschehen und den damit 
verbundenen Vorgaben anzupassen. Über Änderungen/Anpassungen werden Sie informiert.  

 

 

 

 

 

 

 

Nutzen auch Sie das schnelle Einchecken bei der vhs mit der luca-App!  

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie spielt die Kontaktnachverfolgung weiterhin eine 
wesentliche Rolle. Um die bisherige Ermittlung über Kontaktlisten abzulösen, nutzt die 
vhs Hameln-Pyrmont, ebenso wie die meisten Einrichtungen, Einzelhändler und die Gast-
ronomie im Landkreis Hameln-Pyrmont, die luca-App. 
 
Die luca-App ermöglicht eine schnelle und datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung, 
um Corona-Infektionsketten zu unterbrechen.  
 
Mit der luca-App können Sie Ihre Anwesenheit ganz einfach dokumentieren. Sie müssen 
sich keine Sorgen machen, was mit Ihren Daten passiert, denn nur das Gesundheitsamt 
kann Ihre Kontaktdaten anfragen und entschlüsseln. 
 
Ab sofort können Sie sich in der vhs per QR-Code mit der luca-App einchecken. Die Codes 
befinden sich an den Ein- und Ausgängen der Unterrichtsstätten und -räume. 
 
Teilnehmer*innen der vhs laden sich einfach die kostenlose luca-App auf ihr Smartphone.  

Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten: www.luca-app.de 

  

 

Ab sofort können Sie sich in der vhs per QR-

Code mit der luca-App einchecken.  

Die Codes befinden sich an den Ein- und Aus-

gängen der Unterrichtsstätten und -räume. 

 

http://www.luca-app.de/
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Allgemeine Hygieneregeln 

 Entsprechend der allgemein geltenden Verordnungen bitten wir Sie, in den Eingangsbe-

reichen, auf den zugehörigen Parkplätzen und in unseren Gebäuden einen medizini-

schen/ffp2 Mund-Nasen-Schutz zu tragen sowie auf die Abstands- und Hygieneregelun-

gen zu achten.  

 Bei Ihrer Ankunft benutzen Sie bitte Desinfektionsmittel (im Eingangsbereich) oder wa-

schen Sie sich Ihre Hände. 

 Es gilt zudem die 3G Regel. Geimpft - Genesen - Getestet (bestätigter Testnachweis 

- Der Testnachweis muss i.d.R. vor dem jeweiligen Kurstag nicht älter als 24 Std. bzw. 2x 

pro Woche durch PCR-Tests oder Schnelltests erfolgen. Für die Durchführung und den 

Testnachweis sind die Teilnehmer*innen verantwortlich, nicht die vhs. In geförderten Kur-

sen des BAMF, des Landes, in Bildungsurlauben/Firmenkursen sowie im Zweiten Bil-

dungsweg gibt es ggf. abweichende Regelungen, über die entsprechend informiert wird.) 

Es ist im Kurs zu bestätigen und nachzuweisen, dass die Tests (mit negativem Tester-

gebnis) erfolgt sind oder ein weiterer Immunitätsnachweis (Genesung/Impfung) vorliegt. 

 Das Tragen von Masken (medizinischen/ffp2 Mund-Nasen-Schutz) im Unterricht regelt die 

jeweils geltende Niedersächsische Corona-Verordnung. Masken sind mitzubringen und 

werden nicht gestellt. 

 Bitte achten Sie darauf, den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 

 Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

empfehlen wir, zu Hause zu bleiben.  

 Bitte bleiben Sie bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Ver-

lust des Geschmacks-/Geruchssinnes, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) 

auf jeden Fall zu Hause. 

 Bitte beachten Sie die Hust- und Niesetikette. Husten und Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! 

 Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen). 

 Achten Sie darauf, beim Husten oder Niesen den größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen zu halten, am besten drehen Sie sich von den Personen weg. 

 Achten Sie auf regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 

bis 30 Sekunden. Auch kaltes Wasser ist ausreichend. Entscheidend ist der Einsatz von 

Seife (insbesondere nach dem Nasenputzen, Niesen und Husten). 

 Vermeiden Sie unbedingt Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln. 

 Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden. Für alle Bewegungskurse gilt: Matten, Handtücher o.Ä. 

werden nicht gestellt, sondern müssen selbst mitgebracht werden. Das Umkleiden erfolgt 

zuhause. 

 Bitte achten Sie darauf, auch beim Betreten des Raumes oder auf der Treppe den Min-

destabstand einzuhalten. 

 Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen. 

 Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand berühren, sondern 

den Ellenbogen benutzen. 
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 Meldepflicht: Wir verweisen auf die Corona-Informationspflicht, die Sie unter 

https://www.vhs-hameln-pyrmont.de/kontakt/datenschutz.htm einsehen können. Sollten 

Sie mit der Erfassung dieser Daten nicht einverstanden sein, dürfen Sie aufgrund der ak-

tuellen Verordnungen des Landes Niedersachsen leider nicht an unseren Bildungsange-

boten und Prüfungen teilnehmen. 

Raumhygiene für Unterrichtsräume 

 Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

erfolgen. 

 Wichtig ist die regelmäßige Stoßlüftung. 

 Alle Oberflächen werden vor Unterrichtsbeginn gründlich durch die Teilnehmenden ge-

säubert. Dazu stehen auf jedem Tisch Flächendesinfektionsmittel und Papiertücher bereit. 

So steht Ihnen verlässlich eine desinfizierte Tischfläche zur Verfügung. 

Infektionsschutz in den Pausen 

 Auch in den Pausen und vor Kursbeginn bzw. nach Schluss der Veranstaltung muss ge-

währleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Wir bitten Sie, erst unmittelbar vor Kursbe-

ginn die Unterrichtsräume aufzusuchen und nach Kursende nicht länger als nötig im vhs-

Haus und auf dem Gelände zu verweilen. 

Hygiene im Sanitärbereich 

 In allen Toilettenräumen gibt es Flüssigkeitsseifenspender und Einmalhandtücher. 

 Achten Sie auch auf eine regelmäßige Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 bis 

30 Sekunden, besonders nach dem Toilettengang, nach dem Nasenputzen, Niesen und 

Husten. Entscheidend ist der Einsatz von Seife. 

 Bitte achten Sie auf Schutzabstände und Hinweisschilder in den Toilettenräumen, die je-

weils nur von einer Person zu benutzen sind. 

 
Weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzlehrbetriebes in den Volkshoch-
schulen finden Sie auf unserer Homepage www.vhs-hameln-pyrmont.de  
oder unter 
https://www.volkshochschule.de/medien/downloads/verbandswelt/service-fuer-
volkshochschulen/Rahmenkonzept-Wiederaufnahme-vhs-Praesenzbetrieb.pdf. 
 

https://www.vhs-hameln-pyrmont.de/kontakt/datenschutz.htm
http://www.vhs-hameln-pyrmont.de/
https://www.volkshochschule.de/medien/downloads/verbandswelt/service-fuer-volkshochschulen/Rahmenkonzept-Wiederaufnahme-vhs-Praesenzbetrieb.pdf
https://www.volkshochschule.de/medien/downloads/verbandswelt/service-fuer-volkshochschulen/Rahmenkonzept-Wiederaufnahme-vhs-Praesenzbetrieb.pdf

