Corona-Schutzmaßnahmen
der Volkshochschule Salzgitter
Aktuell gelten folgende Corona-Schutzmaßnahmen an der Städtischen Volkshochschule Salzgitter:
-

In der Volkshochschule und in externen VHS-Unterrichtsräumen gilt die 3G-Regel,
d.h. nur Voll-Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen die Räumlichkeiten betreten
und am Unterricht teilnehmen. Hierüber muss ein Nachweis erbracht werden.

-

Für die Teilnahme an bestimmten Kursen, z.B. an „Koch- und Töpferkursen“, gilt die
2G-Regel, d.h. nur Voll-Geimpfte und Genesene dürfen teilnehmen.

-

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im gesamten VHS-Gebäude verpflichtend. Es gilt in Gemeinschafts-, in Unterrichts- und in Arbeitsräumen bis zum Platz.

-

Im Eingangsbereich sind Desinfektionsmittelspender für die Handhygiene.

-

In den Sanitärräumen stehen für die gründliche Handreinigung Flüssigseife und
Handtuchspender zur Verfügung.

-

Im Unterrichtsraum können mit Reinigungsfeuchttüchern Tische gesäubert werden.

-

Ein ausreichender Abstand (mind. 1,5 m, im Bewegungsbereich 2 m) ist einzuhalten.

-

Ein ausreichender Abstand zu anderen Personen sollte auch beim Husten und Niesen (in Taschentuch oder Armbeuge) eingehalten werden. Benutzte Taschentücher
sind sofort zu entsorgen.

-

Unterrichtsräume und andere genutzte Räume werden regelmäßig (mindestens
stündlich) bei vollständig geöffnetem Fenster gelüftet.

-

Fahrstühle und Sanitärräume dürfen jeweils nur von einer Person genutzt werden.

-

Das Wegeleitsystem in den Häusern (Eingang – Ausgang) ist zu beachten.

-

Die Beginn- sowie Pausenzeiten von Kursen und Maßnahmen sind so gestaltet,
dass ein erhöhtes Teilnehmeraufkommen vermieden wird. Daher ist es wichtig, dass
diese Zeiten genau eingehalten werden.

-

Beratungen von Teilnehmenden dürfen nur nach Terminabsprache erfolgen.

-

Die maximale Gruppengröße bei Programmkursen beträgt 8 - 12 Teilnehmende,
sofern der Raum es zulässt. Die Lerngruppen sollten in ihrer Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben.

-

Bei Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) ist eine Kursteilnahme ausgeschlossen.

-

Bei einer bestätigten Infektion muss umgehend die VHS informiert werden, um ggf.
Personen zu ermitteln und zu informieren, bei denen durch Kontakt mit der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht.

Diese Corona-Schutzmaßnahmen dienen Ihrer Sicherheit und sind mit der Sicherheitsingenieurin und dem Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter abgestimmt.
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