
Hygienekonzept der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg auf der 
Grundlage der Coronaschutzverordnung NRW (bes. § 2a, 7 und 9), genehmigt vom 
Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg am 29.6.20: 

 

Die folgenden Vorgaben werden allen VHS-Lehrkräften und allen Teilnehmenden vor Beginn 
eines Kurses schriftlich mitgeteilt. Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass ein 
Verstoß gegen die Regeln den Ausschluss aus dem Kurs nach sich ziehen kann. Im 
Einzelfall werden die Vorschriften an möglicherweise andere/zusätzliche Vorgaben der 
gastgebenden Schule und den dann aktuellen Vorgaben in der Coronaschutzverordnung 
NRW angepasst. Dazu wird sich der VHS-Leiter vor Beginn des Semesters mit allen 
betroffenen Schulleitern in Verbindung setzen.  

• Im jeweiligen Schulgebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bis der Sitzplatz 
im Kursraum eingenommen wird. Nach dem Unterricht ist das Schulgebäude direkt 
zu verlassen. Ein unnötiges Verweilen im Gebäude hat zu unterbleiben. In der Regel 
handelt es sich bei den VHS-Kursangeboten um Doppelstunden, sodass keine 
Pausen gemacht werden. Es ist beim Zugang und Durchgang im Gebäude und im 
Klassenraum auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten. 

• Den Teilnehmenden werden von der Kursleitung feste Sitzplätze zugewiesen, die in 
der Teilnehmerliste vermerkt werden. Da es bei der VHS nur Kurse mit 
Voranmeldung gibt, liegen alle Daten, die für eine Rückverfolgung bei Infektionen 
notwendig sind, bei der VHS vor. Der Sitzplan wird zusätzlich gemäß § 2a der 
CoronaSchVO für vier Wochen aufbewahrt. 

• In allen Schulgebäuden gibt es ausreichend Toiletten, in denen Handwaschbecken, 
Papiertücher und Abfallbehälter stehen. Nur für jeweils eine Person ist der Zutritt zu 
einer Toilette gleichzeitig gestattet. Vor Beginn eines Unterrichts und nach der 
Toilettenbenutzung sind die Hände gründlich zu waschen. 

• In allen Schulen stehen zusätzlich Handinfektionsbehälter, die ebenfalls täglich bei 
Bedarf aufgefüllt werden. 

• Teilnehmende mit Krankheitssymptomen müssen zuhause bleiben bzw. werden 
direkt von der Lehrkraft nach Hause geschickt. Es muss bei dem betroffenen 
Kursteilnehmenden darauf verwiesen werden, dass im häuslichen Umfeld weitere 
Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt abzustimmen sind.  

• Eine gründliche Reinigung aller Handkontaktflächen (Tische, Stühle, Türknäufe) 
erfolgt durch die Lehrkräfte bzw. unter Aufsicht der Lehrkräfte mit Desinfektions-
Wipes, die von der VHS zur Verfügung gestellt werden. Je nach Putzplan einer 
Schule wird dieses vor oder am Ende des Unterrichts vorgenommen. Bei einer 
Doppelbelegung erfolgt bei Kurswechsel ebenfalls eine gründliche Reinigung aller 
Kontaktflächen durch den Kursleitenden bzw. unter Aufsicht des Kursleitenden. 



• Die Kursleitenden sind für eine ausreichende Lüftung des Klassenraums 
verantwortlich. Vor und nach dem Unterricht und ggf. während des Unterrichts erfolgt 
eine mehrminütige Stoßlüftung. 

• Die Kursleitenden kontrollieren die Einhaltung des Hygienekonzepts. Der 
Hausmeisterdienst der Kreisverwaltung/ der Schulen füllt täglich Seife, 
Desinfektionsmittel, Papierhandtücher etc. nach.  

 

Zusatzbestimmungen für die Durchführung von Sportangeboten der VHS in 
Sportstätten in Trägerschaft des Kreises Heinsberg (Sportsaal im Bildungshaus, 
Meditationsraum im VHS-Gebäude, Sportsäle in der Rurtalschule und den 
Berufskollegs des Kreises Heinsberg): 

• In der Regel müssen alle Utensilien (Matten etc.) von den Kursteilnehmenden 
mitgebracht werden. Jeder Teilnehmende erhält einen festen Liegeplatz, der auf 
einem Plan vermerkt wird, welcher der Anwesenheitsliste beigefügt wird. 

• Alle Handkontaktflächen werden auch hier nach jedem Kurs mit Desinfektions-Wipes 
gereinigt. Sollten in Ausnahmefällen Geräte, Bälle o. Ä. benutzt werden, müssen 
auch diese intensiv nach Nutzung gereinigt werden. 

• Teilnehmende sollten bereits umgezogen das Schulgebäude betreten und die 
Garderobe nur als Ablage benutzen. Die Benutzung von Duschen ist untersagt. Auch 
hier ist bei Zutritt und Nutzung immer der Mindestabstand von 1,50 Metern 
einzuhalten. 

• Beim Sport in geschlossenen Räumen wird für eine gute Durchlüftung gesorgt. 

 

Zusatzbestimmungen für Vorträge der VHS in o. g. Gebäuden in Trägerschaft des 
Kreises Heinsberg: 

• In der Regel mit Voranmeldung Zutritt von maximal 100 Teilnehmenden. Feste 
Sitzplätze werden den Teilnehmenden zugewiesen. Ohne Voranmeldung ist ein 
Zutritt nur möglich, wenn die beigefügte Einverständniserklärung zur Erfassung und 
Weitergabe von Personenkontaktdaten gemäß Corona-Schutzverordnung NRW 
ausgefüllt und unterschrieben bei den VHS-Verantwortlichen vor Ort abgegeben wird. 

• Wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Sitzplätzen nicht 
eingehalten werden kann, wird durch einen Sitzplan die Rückverfolgbarkeit gemäß § 
2a der CoronaSchutzVO NRW sichergestellt. 

 
 
Rümke 
VHS-Leiter 
 
Stand: 01.07.2020 


