
 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
 
wir freuen uns sehr, dass wir unser Präsenz-Angebot wieder aufnehmen können! 
Für die Durchführung und den Besuch von VHS-Kursen in Präsenz müssen die auch im VHS-Hygieneplan 
festgehaltenen Maßnahmen weiterhin konsequent umgesetzt werden, um wie bisher sicherzustellen, dass in 
den VHS-Kursen keine Infizierungen stattfinden können. Das gilt derzeit u. a. auch für zweifach Geimpfte. 
Bitte machen Sie sich daher vor Ihrem ersten Kurstermin mit folgenden verbindlichen Regelungen vertraut. 
Bitte beachten Sie, dass sich diese Regeln schnell verändern können, und schauen Sie daher kurz vor 
jedem Kurstermin auf unserer Webseite nach. Dort finden Sie stets die gerade aktuell geltenden Regeln. 
 
Kurse in Innenräumen 
Eine Teilnahme an VHS-Präsenzkursen in Innenräumen ist nur möglich, wenn Sie zu jedem Kurstermin vor 
dem Beginn per Selbstauskunft uns das Vorliegen einer der folgenden Nachweise schriftlich verbindlich 
erklären und auf Nachfrage vorzeigen können: 

• negativer PCR-Test, der § 10 d HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO entspricht und nicht älter ist als 
48 Stunden, oder 

• entsprechend autorisierter negativer Testnachweis („Schnelltest“), der nicht älter als 24 Stunden ist, 
oder 

• Nachweis eines vollständigen Impfschutzes (vollständige Impfung plus 14 Tage Immunisierung) oder 
• Nachweis einer Genesung von einer in den letzten sechs Monaten erfolgten Corona-Erkrankung. 

 
Hygienemaßnahmen 

• Tragen der sog. OP-, CPA-, KN 95- oder FFP 2-Masken auch innerhalb des Kurses auch am Platz 
während der gesamten Dauer des Kurses – allerdings nicht bei Musik- und Bewegungsangeboten, 
wenn der Sicherheitsabstand von 2,5 m gewährleistet ist, „sofern dies zwingend erforderlich ist“ 

• Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m bzw. 2,5 m (bei erhöhtem Aerosolausstoß) 
• 5-minütiges Querlüften bereits nach 20 Minuten und alle 20 Minuten 
• keine Teilnahme bei Corona-typischen Krankheitssymptomen 
• Vermeidung von allen Körperkontakten 
• intensives Händewaschen bzw. -desinfektion 
• Husten- und Niesetikette 

 
Kurse im Freien 

• Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m bzw. 2,5 m (bei erhöhtem Aerosolausstoß) 
• keine Teilnahme bei Corona-typischen Krankheitssymptomen 
• Vermeidung von allen Körperkontakten 
• Husten- und Niesetikette 

 
Zu den Regeln im Einzelnen lesen Sie bitte das überarbeitete VHS-Schutzkonzept auf unserer Homepage: 
www.vhs-hamburg.de/ueber-uns/die-hamburger-volkshochschule/corona-schutzkonzept-975  
Zusammengefasst finden Sie die jeweils aktuellen Regeln immer auch hier:  
http://www.vhs-hamburg.de/kampagnen/aktuelle-infos-zur-lage-953 
Darüber hinaus gilt die aktuelle Fassung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung. Den 
aktuellen Entscheidungsstand in Hamburg finden Sie hier: www.hamburg.de/coronavirus 
 
Bleiben Sie gesund! 
Ihre Hamburger Volkshochschule  
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