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Maßnahmen und Hygienekonzept der Volkshochschule Oder-Spree 
 

Nachfolgendes Konzept stellt die Grundlage für das Verhalten in der vhs Oder-Spree unter 

den besonderen Bedingungen der COVID-19-Pandemie dar. Die Maßnahmen und das 

Verhalten sind prinzipielle Regelungen. Diese werden durch die aktuellen Verordnungen des 

Landes Brandenburg und des Landkreises Oder-Spree konkretisiert. 

 

Die Regelungen gelten für alle Mitarbeitenden der vhs, ihre Kursleitenden, Teilnehmenden 

und den Besucherverkehr der vhs. 

 

Allgemeine Maßnahme- und Hygieneregeln für die Mitarbeitenden der vhs 

Es gelten die Vorschriften und Anordnungen des Landkreises Oder-Spree, insbesondere zur: 

 Organisation des eigenen Arbeitsplatzes und Arbeitsaufgaben angepasst an die 

aktuellen Gegebenheiten:  

o Einhalten von ausreichendem Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen 

Personen bzw. Nutzung von Abtrennungen oder Mund-Nasen-Bedeckung. 

o Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung im Büroraum wird durch 

Anordnungen des Landkreises festgelegt bzw. konkretisiert. 
o Regelmäßige Flächendesinfektion bzw. Säuberung benutzter Oberflächen wie 

Schreibtischflächen, Telefone, Tastaturen und Türklinken 

o Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. den Fingern anfassen 

o Büroräume regelmäßig stoßlüften 

 

 Vermeiden von Menschenansammlungen, Notwendigkeit von Konferenzen und 

Versammlungen sind zu prüfen, ggf. sind elektronische Kommunikationswege zu 

nutzen; Zusammenkünfte mit privatem Charakter sind untersagt. 

 

 In Konferenz- und Veranstaltungsräumen ist der Sicherheitsabstand einzuhalten bzw. 

sind nicht zu benutzende Plätze entsprechend zu kennzeichnen. Das gleiche gilt bei 

der Nutzung von Teeküchen u. d. g.  

 

 Der jeweilige Veranstalter ist für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. 

 

 Außentermine und Dienstreisen sind auf das Notwendigste zu beschränken 

o Bei gleichzeitiger Nutzung von Fahrzeugen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen. 

o Bei Dienstfahrzeugen muss eine Reinigung des Lenkrades, der Handbremse 

und des Schaltknaufes nach der Benutzung erfolgen. 

 

Allgemeine Maßnahme- und Hygieneregeln hinsichtlich des Besucherverkehr 

an der vhs 

 Anmeldungen werden soweit wie möglich digital oder telefonisch abgewickelt; wenn 

möglich sind Termine zu vereinbaren.  
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 Zutritt fremder Personen ist so weit wie möglich zu beschränken. 
 

 Spuckschutzwände am Empfang bzw. Arbeitsplatz (wenn möglich) sind zu nutzen. 
Eine Ansprache Auge-in-Auge mit geringem Abstand muss vermieden werden. 
 

 Eine Dokumentation von Personendaten muss erfolgen. 

o Folgende Angaben sind zu erfassen, wenn es sich nicht um Teilnehmende 

einer dokumentierten Veranstaltung handelt: vollständiger Name, 

Telefonnummer, Mailadresse und Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) des 

Betretens der Büroräume 

o Die Aufbewahrung der Personaldaten erfolgt für eine Dauer von 4 Wochen; 

danach sind die Daten zu vernichten. 

o Verantwortlich ist jeder Mitarbeitende selbst. Die Daten werden in den 

einzelnen Regionalstellen gesammelt und auf Anfrage dem Gesundheitsamt 

übermittelt. 

 

 Bei der Nutzung der Verkehrswege in den Gebäuden ist auf ausreichenden Abstand 

zu achten; empfohlen sind „Einbahnstraßenregelungen“ und eine Markierung von 

Wartezonen. 

 

 Nutzung des Fahrstuhls ist nur einzeln für mobilitätseingeschränkte Personen 

gestattet. 

 

 Keinen Zutritt in die vhs haben alle Personen, die positiv auf COVID-19 getestet sind, 

vom Gesundheitsamt in eine angeordnete Quarantäne geschickt wurden oder 

Anzeichen von Atemwegsinfektionen und Fieber zeigen. Die Mitarbeitenden und 

Kursleitenden sind verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Teilnehmenden den 

Präsenzunterricht abzubrechen. 

 

 Hinweisschilder auf Hygienevorschriften und Distanzregeln sind gut sichtbar und an 

entsprechenden Stellen anbringen. 

 

Allgemeine Maßnahme- und Hygieneregeln für die Lehrenden der vhs 

 Verhaltens- und Hygieneregelungen werden vorab spätestens zu Kursbeginn an 
Lehrkräfte und Teilnehmende verbindlich kommuniziert und einsehbar gemacht. 
Dazu sind die Informationen an alle Kursleitenden in den Unterlagen der Kurse zu 
fixieren und von den Kursleitenden gegenzuzeichnen. 
 

 Die Kursleitenden weisen vor jeder Veranstaltung auf die Einhaltung der aktuellen 
Regeln hin: 
 

o Ein Mindestabstand zu Mitmenschen von 1,5 m ist in allen Situationen 
einzuhalten. Die durch die Kursleitenden zugewiesenen Plätze sind 
beizubehalten. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  
 

o Eine regelmäßige Händehygiene (in den Pausen) ist einzuhalten; das heißt 
ein regelmäßiges und sorgfältiges Waschen von mindestens 20-30 Sekunden 
mit Seife. Mit den Händen nicht in das Gesicht oder in die Augen fassen. Die 
Husten- und Niesetikette ist einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge 
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gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder 
Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen. 
 

o Im gesamten Gebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Über die 
Art und das Tragen der Maske im Unterricht entscheidet die jeweils gültige 
Verordnung bzw. Anweisung. Das Tragen einer Maske darf jedoch nicht dazu 
führen, dass der Abstand zu anderen Personen unnötigerweise verringert 
wird. Die richtige Handhabung von Mund-Nase-Bedeckungen ist das A und O. 
Zum einen müssen Mund und Nase bedeckt sein, und eine regelmäßige 
Reinigung bzw. Erneuerung der Maske ist zu garantieren. 
 

 Die Gestaltung des Unterrichtes ist den Gegebenheiten anzupassen: 
o Verzicht auf Partner- und Kleingruppenarbeit 
o Keine Auge-in-Auge-Gespräche mit geringem Abstand  
o Verzicht auf Hilfestellungen und Korrekturen im Unterricht ohne Beibehaltung 

der Abstandsregeln 
 

 Eine ordentlich geführte Teilnehmerliste, insbesondere die Anwesenheit, ist 
notwendig und dient der ggf. notwendigen Nachverfolgung von Infektionsketten. 
 

 Der Verzehr mitgebrachter Lebensmittel ist nicht gestattet. 
 

 Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln). 
 

 Eine Durchmischung mit anderen Gruppen (z.B. in der Pause) ist zu unterbinden. 
 

Die Entscheidung, ob Bewegungsangebote und Angebote aus dem Bereich Essen und 
Trinken unter Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln durchgeführt werden können, 
unterliegt den jeweiligen aktuellen Landesverordnungen bzw. kreislichen Anordnungen. 
 
Der Unterricht im Zweiten Bildungsweg unterliegt dem Maßnahme- und Hygienekonzept der 
Schulen des ersten Bildungsweges.  
 
 

Allgemeine Maßnahme- und Hygieneanforderungen an die Unterrichtsräume 

Die Ausstattung der Einrichtung muss gewährleisten, dass die erforderlichen 
Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können: 

 Zugang zum ausreichenden Waschen der Hände muss bestehen. 

 Alle Räume müssen stoßgelüftet werden können; im Abstand von 20 Minuten und vor 
und nach dem Unterricht. 

 Die Reinigung der Einrichtung muss täglich über Fachfirmen erfolgen. 

 Bestuhlung muss so eingerichtet werden, dass der Mindestabstand von 1,50 m 
gewährleistet ist. Bei Kursen ohne Bestuhlung muss der Abstand durch den 
Kursleitenden garantiert werden. 

 In den Räumen ist eine frontale Sitzordnung zu schaffen.  

 Jacken und Mäntel sind an den Sitzplätzen zu behalten. 


