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Zusammenfassende Corona-Information für Kursleitende (Stand: 29.04.2022) 
 

1. Aktuelle Regeln und G-Nachweise 

Die Regelungen für die Teilnahme am Unterricht und die G-Nachweise (3G, 2G oder 2G+) 

entnehmen Sie bitte dem aktuellen Schutzkonzept der vhs Hannover Land. Dieses finden Sie 

auf der VHS-Homepage unter: www.vhs-hannover-land.de  

 

2. Status der Dozent*innen (nur bei G-Veranstaltungen)  

Dozent*innen haben ihren Status (genesen, geimpft, getestet) an die Fachbereichsleitungen 

mitzuteilen und nachzuweisen. Geboosterte Personen und Personen mit Nachweis eines 

Impfdurchbruches sind von der Testpflicht befreit. Für nicht geimpfte oder genesene Do-

zent*innen gilt: Die Dozent*innen testen sich grundsätzlich pro Kurstag auf eigene Kosten. Wir 

akzeptieren PoC-Antigen-Schnelltests von einer anerkannten Teststelle/Testzentrum (max. 24 

Stunden gültig) oder PCR-Tests (max. 48 Stunden gültig). Schnelltests dürfen nur vor Ort unter 

Aufsicht und nach vorheriger Rücksprache durchgeführt werden und müssen dokumentiert 

werden (siehe Vordruck des Landes Niedersachsen). Es ist ausreichend, wenn die Dozent*in-

nen das Testergebnis an die Fachbereichsleitungen mitteilen. Die Dokumentation erfolgt form-

los und die Testnachweise werden vier Wochen nach dem Kurstag gelöscht. Diese Regelung 

gilt für den gesamten Kursbetrieb inkl. Zweiter Bildungsweg. Personen, die sich aus medizini-

schen Gründen nicht impfen lassen können, benötigen immer nur einen PoC-Test. 

 

3. Corona-Infektion im Kurs  

 Zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen ist besondere Sorgfalt auf die Eintra-
gung jedes anwesenden Teilnehmenden an jedem Kurstag in den Unterschriftslisten zu 
legen. 

 Bei auftretenden Symptomen schicken Sie den betroffenen Teilnehmenden umgehend 
nach Hause und melden dies unverzüglich der VHS. Er/Sie ist aufgefordert, umgehend 
einen Corona-Test durchführen zu lassen. Vom Zeitpunkt der Testung bis zur Bekannt-
gabe des Ergebnisses muss der/die Betroffene vorsorglich in Quarantäne bleiben, bitte 
beachten Sie hier die aktuell gültigen Quarantäne-Regelungen. Sollte das Ergebnis positiv 
sein, werden die Kontaktpersonen (K1) durch die VHS vorsorglich dem Gesundheitsamt 
gemeldet und der Kurs wird für 5-10 Tage ausgesetzt. 

 Halten sich Teilnehmende wiederholt nicht an diese Anweisungen, so ist ein*e VHS-Mitar-
beitender*in hinzuzuziehen, die/der im Namen der Geschäftsführung ein Hausverbot für 
den Teilnehmenden ausspricht und dessen sofortige Befolgung sicherstellt. Die zuständige 
Fachbereichsleitung ist zu informieren. 

 
 
 
Danke für Ihre Unterstützung!   

 
gez.  Martina Behne, Geschäftsführerin 

http://www.vhs-hannover-land.de/

