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Hygiene- und Präventionskonzept für vhs-Kurse 
bei der vhs im Landkreis Roth – gültig ab 22. Juli 2020 

 
 
Das Konzept entspricht in Gänze den Hygienevorschriften des Bayerischen KuMi und wird noch um 
Kursspezifische Regularien ergänzt. Im Rahmen der vhs im Landkreis Roth sind folgende 
Hygieneanforderungen zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen zwingend zu beachten: 
 
Vor Kursantritt und –beginn 
Die Teilnehmenden sind darauf hinzuweisen, dass sie bei Vorliegen von unspezifischen 
Krankheitssymptomen oder Kontakt mit Corona-Infizierten nicht am Kurs teilnehmen dürfen. Sollte 
ein Kursteilnehmer/eine Kursteilnehmerin während der Durchführung Symptome entwickeln oder 
zeigen, so ist dieser unverzüglich vom Kursgeschehen zu isolieren und das Gesundheitsamt Roth zu 
informieren. Hier ist die Eigenverantwortung der Kursteilnehmenden und des 
Kursleitenden/Dozent*innen gefordert.  
Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen. Bei den Kursen, Veranstaltungen und 
Seminaren in allen Fachbereichen ist der Mindestabstand von 1,5 m bzw. bei Bewegungskursen 4,0 
m², bei Führungen im Innenbereich 20 m zwingend einzuhalten, andernfalls muss die Teilnehmerzahl 
entsprechend reduziert werden. Gruppenarbeiten sind in Kursen nicht zugelassen. 
Gruppenbildungen vor, während oder nach der Veranstaltung sind zu vermeiden. Gültigkeit hat für 
alle Angebote in allen Fachbereichen das Tragen einer Alltagsmaske beim Eintritt bis zum Erlangen 
des festen Sitzplatzes. Die Maske kann bei Einhaltung des jeweilig erforderlichen 
Sicherheitsabstandes abgenommen werden.  
 
Infoschreiben vor Kursantritt und Datenschutz 
Dies wird vor Kursantritt allen Teilnehmenden schriftlich mitgeteilt in dem Einladungsschreiben, 
das sie zwingend vor Kursbeginn erhalten. Bei Auftritt von Krankheitssymptomen in der Familie oder 
mit Kontaktpersonen sind die Teilnehmenden und auch Kursleitenden angehalten zu Hause zu 
bleiben, den Kursträger zu informieren und einen Arzt zu konsultieren. Schule und Unterrichtsraum 
dürfen nicht mehr betreten werden.  
 
Unterrichtsgeschehen 
Vor Beginn und nach Beendigung des Kursgeschehens (pro Tag und Kurs) müssen die wischbaren 
Flächen (Tische, Stühle, Türklinken, Pult) durch Kursträger, Vermieter oder Kursleitende desinfiziert 
werden. Dies muss sichergestellt sein und vor Kursbeginn festgelegt werden. 
Jeder Teilnehmende und die Lehrkraft müssen beim Eintritt ins Klassenzimmer ihre Hände 
desinfizieren und Mundschutz tragen. Während des Unterrichts kann der Mundschutz bei 
ausreichender Sitzdistanz weggelassen werden.  
 
Raum 
Im Raum muss der Mindestabstand von 1,5 m (4 m² bei Fitness-, Tanz- und Entspannungskursen) im 
Radius für jeden Teilnehmenden inkl. Kursleitenden gegeben sein. Vor und nach dem 
Unterrichtsgeschehen und stündlich muss der Raum für mindestens 10 Minuten belüftet werden. 
Eine regelmäßige Raumreinigung von Boden und Ablageflächen ist vor und nach dem täglichen 
Unterrichtsgeschehen zu gewährleisten.  
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Kurse im Bewegungs- und Entspannungsbereich 
Die künftige Begrenzung der Teilnehmendenzahl ergibt sich für den Innen- und Außenbereich aus 
den jeweiligen konkreten räumlichen Rahmenbedingungen (Raumgröße, Belüftung). Je nach 
Bewegungs- bzw. Atmungsintensität des Angebots ggf. auf deutlich größeren Abstand als 1,5 m bzw. 
deutlich mehr als 4 m²/Person sowie in Innenräumen auf sehr gute Durchlüftung zu achten. Zudem 
gilt für die Durchführung der Kurse das Rahmenhygienekonzept Sport des TMI und des StMGP. Nach 
Abstimmung mit dem KuMi ist dabei zu beachten: Bei einer Kursdauer von mehr als 120 Minuten 
muss ein ausreichender Austausch von Frischluft gewährleistet sein. Bei länger andauernden Kursen 
wird diese Lüftungspause in den Kursbeschreibungen und in der Verwaltungssoftware transparent 
dokumentiert. Bei zwei unterschiedlichen Kursgruppen muss nach 60 Minuten eine Lüftungspause 
von 15 Minuten eingehalten werden. Im Sinne des Infektionsschutzes ist ein regelmäßiges und 
kontinuierliches Lüften mit einem möglichst umfassenden Luftaustausch dringend zu empfehlen. 
 
Tanzkurse 
Für die Durchführung von Tanzkursen gelten folgende Vorgaben nach 5. BaylfSMV § 9 Absatz 7: 
Zwischen zwei festen Tanzpartnern kann auf die Einhaltung der Voraussetzungen von § 9 Abs. 2 Nr. 1 
und 3 (Mindestabstand, Kontaktfreiheit) verzichtet werden. Zwischen verschiedenen Tanzpaaren 
müssen der Mindestabstand von 1,5 m und Kontaktfreiheit eingehalten werden.  
Die Teilnehmenden und die Kursleitenden können gemäß Hygienekonzept Sport Umkleiden und 
Duschen wieder nutzen, sofern diese ausreichend belüftet sind und der Mindestabstand 
gewährleistet ist (siehe angehängtes Hygienekonzept Rahmenhygienekonzept Sport vom 10.07.2020) 
 
Kochkurse/Nähkurse 
In den Lehrküchen und auch beim gemeinsamen Essen wird soweit möglich zwischen allen Personen 
ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten. Falls dies nicht möglich ist, muss ein Mund-Nasen-
Schutz (Alltagsmaske) getragen werden. 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 sind Einmal-
Handschuhe zu tragen. Wenn sich Einmal-Handschuhe nicht bewähren, müssen die Arbeitsmittel 
nach Gebrauch gereinigt werden. Weitere Hinweise zu Hygienevorgaben siehe Hygienekonzept 
Gastronomie.  
Auch bei Nähkursen muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Sollte dies nicht 
möglich sein, muss ein Mund-Nasen-Schutz (Alltagsmaske) getragen werden. 
 
Stadt-, Kultur- und Naturführungen 
Gemäß 5. BaylfSMV § 11 Abs. 2 gelten hierfür folgende Vorgaben: 
Stadt-, Kultur- und Naturführungen sind zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen sichergestellt 
ist, dass grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmenden eingehalten 
werden kann. Die Gruppengröße ist in geschlossenen Räumen auf eine Person je 20 m² und im Freien 
nur zu begrenzen, wenn im Außenbereich der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  
 
 
Angebote in der kulturellen Bildung (z.B. Filmabende, Theaterkurse, Konzerte, o.ä.) 
 
Allgemeines 
Mindestabstand von 1,5 m grundsätzlich zwischen allen Teilnehmenden, also Besuchern und 
Mitwirkenden; Die Besucher haben fest zugeordnete Sitzplätze, die auch nach den Pausen wieder 
einzunehmen sind. Einen Ticketverkauf gibt es in der Regel an der vhs nicht. Die Besucher können 
sich online einbuchen oder auch mit Anmeldeformular anmelden. Der Name des angemeldeten 
Besuchers wird auf einer Liste abgestrichen. Unangemeldete Besucher haben keinen Zutritt. 
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Veranstaltungsbesucher*innen sind über die aktuell gültigen Hygienekonzepte in geeigneter Form zu 
informieren (Aushänge mit Piktogrammen am Eingang, im Veranstaltungsraum sowie in den  
sanitären Anlagen) sowie Vorabinfo bei der Webanmeldung. In den kurz- und mittelfristig 
stattfindenden Veranstaltungen der vhs wird auf ein spezielles Gastroangebot verzichtet. Für 
Veranstaltungsräume mit eigener Gastronomie gelten die in der Gastronomie aktuell anwendbaren 
Hygienekonzepte. Die Nutzung der Garderoben- und Aufenthaltsräume werden auf ein Mindestmaß 
be- und genutzt. Der Mindestabstand muss eingehalten werden. Alle Mitarbeitenden, die an der 
kulturellen Veranstaltung beteiligt sind, wurden eingehend über die notwendigen 
Hygienemaßnahmen unterrichtet und zur Einhaltung derselben angehalten.  
Für jede kulturelle Veranstaltung wird 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein eigenes 
Hygienekonzept erstellt, das den aktuellen Vorgaben des KuMi (Hygienekonzept 
Erwachsenenbildung) und der jeweiligen Ministerien (z.B. Bayerische Staatsministerien für 
Gesundheit und Pflege sowie für Wissenschaft und Kunst) entspricht. 
 
Musikalische Veranstaltungen und Kino 
Bei Einsatz von Blasinstrumenten und bei Gesang ist ein Mindestabstand von 2 m im Umkreis 
einzuhalten. 
Für die Besucher gilt in geschlossenen Räumen Maskenpflicht; Dies gilt nicht, wenn es zu einer 
Beeinträchtigung der künstlerischen Darbietung führt oder wenn der Mitwirkende einen festen Platz 
eingenommen hat und den Mindestabstand einhält. 
Für Filmvorführungen im Kino-Setting: Schutz- und Hygienekonzept von den Staatsministerien für 
Gesundheit und Pflege und für Digitales ist zu berücksichtigen. 
 
Tragen einer Mund-Nasenmaske 
Tragen einer sogenannten Alltagsmaske bei Ankunft und beim Verlassen des 
Schulungsraumes, -gebäudes und in den Pausen sowie bei Toilettengängen. 
 
Pausenplanung 
Die Teilnehmenden dürfen nur mit Maske in die Pause gehen! Auch bei gleichzeitig laufenden Kursen 
ist im Gebäude die Pausenplanung entsprechend gesetzt.  
Abstandhalten beim Kommen und Gehen und während der Pause (Mindestabstand 1,5 m) ist 
zwingend vorgeschrieben. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen wird der Teilnehmende vom 
Unterricht durch den/die Kursleitende (oder die GS) ausgeschlossen. Der/die Kursleitende muss 
hierüber der FB-Leitung ihres Kurses berichten.  
 
Toilettenbesuch 
Sanitäre Anlagen dürfen nur einzeln und mit Alltagsmaske aufgesucht werden.  
Den Teilnehmenden muss Wasser und Seife sowie Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion zur 
Verfügung stehen. Reinigung und Desinfektion nach dem Kursgeschehen wird durch individuelle 
Regelungen zwischen Volkhochschule und den Gebäudeträgern sowie durch die Sensibilisierung von 
Kursteilnehmenden und Dozent*innen gewährleistet. 
 
Lehrmittel und Kursunterlagen 
Lehr- und Schreibmittel (Kursbücher und Stifte) muss jeder selbst mitbringen und darf diese nicht 
weitergeben.  
Lehrmittel und Kursunterlagen, die öfter und von mehreren Teilnehmenden verwendet werden 
müssen mit einer Schutzfolie versehen nach Personenwechsel desinfiziert werden.  
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Dokumentationspflicht und Kontaktpersonenermittlung 
Der Dokumentationspflicht wird bereits Folge geleistet durch das Führen der Teilnehmer-
Anwesenheits- und Unterschriftslisten. 
Auf Anforderung der Gesundheitsbehörden können alle Kontaktdaten der Teilnehmenden und der 
Dozent*innen (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des 
Aufenthaltes/Kursdauer) an die Gesundheitsbehörde übermittelt werden. Die Dokumentation ist so  
zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung 
geschützt sind. Die Daten müssen zu diesem Zweck einen Monat aufbewahrt werden und nach 
Ablauf eines Monats nach ihrer Erhebung nicht mehr zu dem Zweck der Nachverfolgung und 
Kontaktpersonenermittlung verwendet werden. Der/die Kursleitende hat den Teilnehmenden bei 
Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information 
gemäß Art. 13 DS-GVO in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 
 
Risikogruppenteilnehmende 
Alle Teilnehmenden werden vor Kursbeginn und Unterrichtsantritt im Einladungsschreiben darauf 
hingewiesen, dass sie, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören (ältere Menschen ab 60 Jahren und 
mit einer chronischen Erkrankung) nicht verpflichtet sind, den Unterricht zu besuchen. Sie gelten als 
„entschuldigt“. 
 
Prüfungen und Tests 
Prüfungen und Tests im Rahmen des Integrationskursgeschehens unterliegen weiterer gesonderter 
Regelungen und Auflagen, die durch das BAMF und telc (Prüfungsinstitution des BAMF) festgelegt 
sind und stets in der aktuellen Form anwendbar und zu beachten sind. Hier gibt es bereits ein vom 
Gesundheitsamt zugelassenes Hygienekonzept für Prüfungen und Tests, das den aktuellen 
Regelungen und Vorgaben des KuMi und den jeweiligen Ministerien stets angepasst wird. 
 
 
 
Stand: 22. Juli 2020 
 
 
 
 
Am 14. Juli 2020 vom Gesundheitsamt Roth genehmigt 


