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Liebe TeilnehmerInnen, 
  

bitte beachten Sie für den aktuellen Kursbetrieb die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg: 
 

 Unsere Kurse unterliegen aktuell der 2-G-PLUS-Regelung, das heißt es dürfen nur geimpfte und genesene 
Personen daran teilnehmen. Zusätzlich benötigen Sie einen tagesaktuellen negativen Testnachweis, es sei 
denn … 

o ... Ihre vollständige Impfung (zweifach geimpft) oder Genesung liegt noch nicht länger als 3 
Monate zurück oder Sie haben eine Auffrischimpfung (sog. „Booster“) erhalten. 

o Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die weder geimpft noch genesen sind, gelten als getestet so-
fern sie nachweislich zur Schule gehen (im Zweifel bitte den Schülerausweis mitbringen). Dies gilt 
ausdrücklich nicht innerhalb der Ferien, in diesem Zeitraum müssen Sie selbst für einen Test sor-
gen, der im vhs-Kurs vorzulegen ist. 

 

 Da wir aktuell verpflichtet sind die Angaben mit einem amtlichen Ausweisdokument abzugleichen, bitten wir 
Sie neben Ihrem Impfnachweis ein entsprechendes Dokument (Personalausweis oder Reisepass) mit sich zu 
führen – vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

 Beim Betreten des Gebäudes sowie während der Pausen oder beim Gang auf die Toilette ist stets eine Maske 
mit  FFP2-Standard oder vergleichbar zu tragen, ein medizinischer/OP-Mund-Nasen-Schutz ist nicht ausrei-
chend. Das gilt auch während des Unterrichts (ausgenommen sind Gesundheits- und Bewegungskurse).  
 

 Um den Aufenthalt in unserem Haus so kurz wie möglich zu halten, erscheinen Sie bitte maximal 5 Minuten 
vor Kursbeginn. Nach dem Kurs sollten alle das Gebäude zügig und möglichst einzeln verlassen. Der Aufent-
halt auf den Fluren ist auch in den Pausen zu vermeiden. Bitte suchen Sie die Toiletten nur einzeln auf. 
 

 Auf dem Gelände, im Gebäude und im Kursraum muss in jeder Situation ein Abstand von mindestens 1,5 m 
zwischen Personen eingehalten werden.  Die Bestuhlung in den Klassenräumen muss ebenfalls diesen Ab-
stand gewährleisten – bitte halten Sie die entsprechenden Markierungen ein und verstellen die Tische nicht. 

 

 Aufgrund der Abstandsregelung stoßen wir teilweise räumlich an unsere Grenzen, es empfiehlt sich daher 
sich frühzeitig anzumelden, um sicher einen Platz im Kurs zu haben. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist 
derzeit nicht möglich. 

 

 Während des Unterrichts lüften wir regelmäßig den Kursraum und auch vor bzw. nach jedem Kurs werden 
die Fenster weit geöffnet. Trotz funktionierender Heizung ist es darum manchmal ein wenig kühl im Kurs-
raum –denken Sie bitte daran und nehmen sich evt. noch einen Pullover/Strickjacke o.ä. mit zum Unterricht.  

 

 Bitte kommen Sie nicht zum Kurs, wenn Sie eindeutige Krankheitssymptome verspüren, wobei ein gelegentli-
ches Husten oder Niesen selbstverständlich keinen Ausschlussgrund darstellen. Die Niesetikette (Armbeuge) 
ist zu beachten.  
 

Darüber hinaus gelten die Ihnen bekannten Empfehlungen bezüglich des richtigen und häufigen Händewaschens 
und  Desinfizierens – entsprechende Stationen mit Desinfektionslösung stehen überall im Haus bereit. Ferner 
bitte wir Sie Körperkontakt in jeglicher Form (Händeschütteln usw.) zu vermeiden. 
 

Mit der Einhaltung der genannten Regeln helfen Sie uns, den Kursbetrieb in diesen besonderen Zeiten zu ermögli-
chen und leisten gleichzeitig einen Beitrag, die Ausbreitung des Virus zu erschweren, vielen Dank dafür! 
 

 
Sonja Althoff 
Leiterin der vhs Schriesheim/Wilhelmsfeld  


