
Aktualisierung der Corona Hygieneregelung des Zweckverbands  vhs Hannover Land 
– gültig ab dem 25.06.2021-  
 
Die 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover hat den Wert von 10 an fünf aufeinander 
folgenden Werktagen unterschritten.. Auf Grund der Herausgabe der niedersächsischen 
Corona Verordnung vom 22.06.2021 gilt für den Zweckverband vhs Hannover Land bis auf 
weiteres  folgende Regelung: 
 
Die Geschäftsstellen bleiben bis zum 30.06.2021 für den Publikumsverkehr geschlossen, die 
Homeofficeregelung bleibt bis zum 30.06.2021 bestehen. 
 
Die vhs bietet bis auf weiteres kostenlose Testmöglichkeiten für Mitarbeiter *innen und 
Dozent*innen an. 
 
Das Angebot zur Testung entfällt bei Mitarbeiter*innen und Dozent*innen:  
- mit gültiger Impfung 
- mit Genesungsnachweis 
- Vorlage einer Negativbescheinigung eines Testzentrums, nicht älter als 24 Stunden 
 
Bei einer 5-Tage-Woche können sich Mitarbeiter*innen und Dozent*innen maximal 2x pro 
Woche kostenlos testen lassen. Die Tests werden gegen Unterschrift in den 
Geschäftsstellen ausgehändigt und können alleine durchgeführt werden. Alternativ kann die 
Teststraße im WBZ genutzt werden. Bei einer Anwesenheit von weniger als 5 Tagen im 
Büro/den Unterrichtsräumen testen sich die Mitarbeiter*innen und Dozent*innen bei 
persönlichen Begegnungen tagesaktuell selbst oder nutzen die Teststraße. Die Regelungen 
gelten auch für die Hausmeister und Reinigungskräfte. Bei einem Einsatz außerhalb der 
Räumlichkeiten der vhs Hannover Land gelten die jeweils dort gültigen Regelungen. 
 
Die Maskenpflicht gilt weiterhin, nach Einnahme des Sitzplatzes und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes dürfen die Masken abgenommen werden Die geltenden 
Hygienevorschriften und Abstandsmaßnahmen sind weiterhin einzuhalten.  
 
Bei Outdoorkursen entfällt die Maskenpflicht, insofern der Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten werden kann.  
 
Die Verpflichtung zur Dokumentation über den Impf-Test-Genesungsstatus beim Betreten 
des Gebäudes entfällt. Die Erhebung personenbezogener Daten nach § 5 der 
Allgemeinverfügung ist weiterhin erforderlich. Es sind der Familienname, der Vorname, die 
vollständige Anschrift und eine Telefonnummer (Kontaktdaten) der jeweiligen Person sowie 
das Erhebungsdatum und die Erhebungsuhrzeit zu dokumentieren, die Kontaktdaten sind für 
die Dauer von drei Wochen nach der Erhebung aufzubewahren. Die Dokumentation ist dem 
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. 
 
 
Neustadt a. Rbge., den 24.06.2021 
 
gez.  
i.A. 
Agnes Wörner 
Vertretung Geschäftsführung  


