Liebe Kursleitenden,
bitte beachten Sie für den aktuellen Kursbetrieb folgende Regeln:


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 den Abstand von 1,5 m zu allen
Personen gewährleisten. Wenn Sie eine Bestuhlung vorfinden, die den
Abstandsregeln entspricht, verändern Sie diese bitte auf keinen Fall. Hier zählen
Hygienevorschriften mehr als pädagogische Begründungen.



Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kurs pünktlich beginnt und auch endet. Die
Teilnehmenden haben wir ebenfalls gebeten, pünktlich zu kommen und Wartezeiten
zu vermeiden. Nach dem Kurs sollen alle das Gelände zügig und möglichst einzeln
verlassen.



Der Aufenthalt auf dem Hof ist auch in den Pausen zu vermeiden.



Achten Sie darauf, dass bei Begrüßungen auf Händeschütteln, Umarmungen u. Ä.
verzichtet wird.



Einigen Sie sich im Kurs darauf, wie mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
umgegangen werden soll. Eine generelle Maskenpflicht besteht nicht.



Während des Unterrichts lüften Sie immer wieder, indem Sie die Fenster weit öffnen
(keine Kippstellung der Fenster).



Achten Sie bitte darauf, dass Teilnehmende die Toiletten nur einzeln aufsuchen.



Teilnehmende, die eindeutige Krankheitssymptome zeigen, schicken Sie bitte nach
Hause. Selbstverständlich sind ein gelegentliches Husten oder Niesen kein
Ausschlussgrund. Die Niesetikette (Armbeuge) ist zu beachten.

Darüber hinaus gelten die Ihnen bekannten Empfehlungen bezüglich des richtigen und
häufigen Händewaschens. In den Toiletten hängen auch noch einmal Anleitungen aus. In
den öffentlichen Schulen werden Sie möglicherweise Beschilderungen mit weiteren
Verhaltensweisen vorfinden. Auch an speziellen Räumen wie z.B. Aufzügen, wird eine
maximale Personenzahl angegeben sein, die sicher eindeutig ist. Bitte helfen Sie mit, dass
Teilnehmende die Vorschriften der jeweiligen Unterrichtsstätten beachten.
Mit der Einhaltung der genannten Regeln helfen Sie, den Kursbetrieb in diesen besonderen
Zeiten zu ermöglichen, und leisten einen Beitrag, die Ausbreitung des Virus zu erschweren,
vielen Dank dafür!

Ihre vhs Dreieich

