Hygieneregeln
für Besucher*innen und Teilnehmende der Volkshochschule Heide
(gemäß der Landesverordnung des Landes Schleswig-Holstein über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung
des neuartigen Coronavirus)

Liebe Teilnehmende, lieber Besucher*innen der Volkshochschule Heide,
schön, dass Sie wieder bei uns sind, wir freuen uns sehr darüber!
Damit Sie sich gut bei uns aufgehoben fühlen und sicher in Ihren Kursen lernen können, haben
wir Hygienemaßnahmen ergriffen und bitten Sie, diese zu befolgen und zu akzeptieren:
1. Im Eingangsbereich und auf allen Etagen stehen Handdesinfektionsspender bereit. Bitte
nutzen Sie diese regelmäßig, insbesondere beim Betreten der vhs. Bitte beachten Sie die Hustund Niesetikette, schütteln Sie anderen Personen nicht die Hände und vermeiden Sie sonstigen
Körperkontakt mit anderen Personen.
2. Bitte tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz, wenn Sie sich im Haus bewegen. Das Tragen der
Maske ist verpflichtend in der vhs. Sie können die Maske gern abnehmen, wenn Sie im
Kursraum auf Ihrem Sitzplatz sind.
3. Wir achten auf den gebotenen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen. Sie helfen uns
und anderen Besucher*innen und Teilnehmenden, wenn auch Sie diesen Abstand im Gebäude
wahren, insbesondere auf den Toiletten und im Treppenhaus. Bitte verändern Sie die Sitzordnung in den Kursräumen nicht.
4. Auch wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten von allen Besucher*innen (Vor- und Nachname,
Anschrift, Telefonnummer und, wenn vorhanden, Emailadresse) für den Zeitraum von 4
Wochen zu erfassen und danach zu vernichten. Bitte füllen Sie dafür die Zutrittsbögen im
Eingangsbereich aus (mit Datum und Uhrzeit Ihres Besuches) und geben Sie den Bogen den
Mitarbeiterinnen in den Büros.
Wenn Sie Teilnehmende*r einer unserer Kurse sind und für den Kursbesuch die vhs betreten,
so sind Sie automatisch bei uns über die Anmeldeliste registriert und müssen dann den Bogen
nicht ausfüllen. Bitte unterschreiben Sie auf jeden Fall auf der Anwesenheitsliste im Kurs.
Wir möchten Sie jedoch bitten, Ihre Kontaktdaten zu Kursbeginn bei uns zu aktualisieren,
wenn sich Anschrift, Telefonnummer etc. geändert haben sollte.
5. Selbstverständlich reinigen und desinfizieren unsere Kursleitungen nach jedem Kurs die Tische
in unseren Kursräumen. Es wird außerdem regelmäßig in unseren Kursräumen für eine gute
Lüftung gesorgt. Mehrfach am Tag findet eine Zwischendesinfektion von Treppengeländern
und Türgriffen sowie von allen Sanitäranlagen statt.
6. Wir bitten Sie, im Falle des Auftretens von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung von
einem Besuch unserer vhs und den Kursen abzusehen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Ihre Volkshochschule Heide
Stand: August 2020

