
 
 
 

Verbindliche Regelung für alle Teilnehmenden und Besucher:innen der VHS 
für die VHS-Gebäude: Am Turbinenhaus 11, Louisenstr. 4, Fröbelstr. 1. Gültig ab 24.02.2022 

 
 
1. Grundsätzliches 

• Bei Atemwegssymptomen oder erhöhter Kör-
pertemperatur unbedingt zu Hause bleiben. 

• Bei Rückkehr aus einem vom Robert‐Koch‐
Institut ausgewiesenen Corona‐Krisengebiet: Ein‐
haltung der behördlich vorgeschriebenen Qua-
rantäne‐Zeiten. 

• Alle Präsenzveranstaltungen werden nach 2G-
Regelungen durchgeführt, das heißt es ist ein 
Nachweis einer vollständigen Corona‐Impfung 
oder ‐Genesung zu erbringen (2G Nachweis) zu 
erbringen. Es gelten die jeweils aktuellen Bestim-
mungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). 

• Die entsprechenden Corona-Nachweise sind 
samt Lichtbildausweis vor Kursbeginn unaufgefor-
dert der Kursleitung vorzulegen. 

• Bei Schülerinnen und Schülern bis 18 Jahren 
gelten die in der Schule regelmäßig durchgeführ-
ten Testungen als Nachweis. 

 
2. Bei Ankunft im Gebäude 

• Eine FFP2-Maske ist von allen Personen vor 
Betreten der VHS aufzusetzen.  

• Im Unterrichtsraum oder der Turnhalle dürfen 
Teilnehmende am Sitzplatz die Masken nach Auf-
forderung durch die Kursleitung abnehmen. 

• Handhygiene: Desinfektion am Spender im 
Eingangsbereich wird empfohlen. 
 
3. Persönliche Hygiene  

• Abstand halten von mindestens 1,5 m. Bei Be-
wegungskursen ist der gesamte Hallenraum 
gleichmäßig zu nutzen.  

• Die Husten- und Niesetikette einhalten: Hus-
ten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Hus-
ten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, 
am besten wegdrehen. 

• In der Turnhalle sind die Umkleidekabinen 
nicht zu nutzen. Bitte erscheinen Sie in Sportklei-
dung. 

• Für Bewegungs-Angebote ist eine eigene 
Yoga- bzw. Isomatte mitzubringen. 

4. Räume 

• Persönliche Anmeldung oder Beratung nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung. 

• Die Anmeldung, der Beratungsraum 29 und 
die Waschräume sind nur jeweils von einem Teil-
nehmenden zu betreten. Wartende vor diesen 
Räumen haben die Abstände der Bodenmarkie-
rungen einzuhalten. 

• Personenansammlungen vor Kursräumen, in 
den Fluren und Treppenhäusern sind zu vermei-
den.  

• Kursräume sind während der Lehrveranstal-
tungen etwa im 20-Minuten-Rhythmus sowie in 
den Pausen im direkten Anschluss an die Lehrver-
anstaltungen durch die Kursleitenden mittels ei-
ner Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollstän-
dig geöffnete Fenster zu lüften.  

• Die an den Klassenräumen ausgewiesene Per-
sonen-Obergrenze ist einhalten. 

• Nutzung des Fahrstuhls nur einzeln und nur 
für mobilitätseingeschränkte Personen. 
 
5. Bei Corona-Infektion 

• Sollte bei Ihnen eine Covid19-Erkrankung in ei-
nem Zeitraum von sieben Tagen nach Besuch der 
VHS festgestellt werden, bitten wir um unverzüg-
liche Information an Tel. 04221 98180-0 oder 
info@vhs-delmenhorst.de, damit wir Kontaktper-
sonen informieren können. 
 

6. Den Anweisungen der VHS-Mitarbeitenden 
und Kursleitungen zum Verhalten im Gebäude 
ist Folge zu leisten. Bei wiederholter Zuwider-
handlung kann ein Hausverbot ausgesprochen 
werden. 
 
 
gez. Jürgen Beckstette 
Geschäftsführer 
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