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Aktualisierung der Corona Hygieneregelung des Zweckverbands vhs Hannover Land –  
gültig ab dem 29.04. – 25.05.2022 
 
1. Grundsätzliche Regelungen für VHS-Veranstaltungen  
 
Generell besteht weder eine durch den Deutschen Bundestag festzustellende epidemische 
Lage von nationaler Tragweite im Sinne des IfSG noch im Land Niedersachsen eine konkre-
te Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage im Sinne einer Hotspot-
Regelung. 

Vor diesem Hintergrund entfallen für die Praxis der Erwachsenenbildungseinrichtungen als 
Veranstalter grundsätzlich alle bisher verpflichtenden Regelungen, etwa das Abstandsgebot, 
die Maskenpflicht, 2G- oder 3G-Zugangsbeschränkungen sowie Personenobergrenzen. 

Angesichts des aktuellen Verlaufs der Pandemie wird in unseren Geschäftsstellen und an 
unseren Veranstaltungsorten aber mit Nachdruck empfohlen, eigenverantwortlich eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, einen Mindestabstand einzuhalten sowie auf ausreichende 
Belüftung in geschlossenen Räume zu achten.  

Uns bekannte Corona-Fälle werden vorsorglich dem Gesundheitsamt gemeldet. Die Fachbe-
reichsleitung/der Fachbereich informiert die Teilnehmenden, ob und wie lange der Kurs ggf. 
ausgesetzt wird. 

 

2. Veranstaltungen mit 3G/2G/2G+ Regeln (sind besonders gekennzeichnet in der 
Ausschreibung)  
 
Begriffe 
• 3G = Vollständig Geimpfte oder Genesene oder Personen mit negativem Test 
• 2G = nur vollständig Geimpfte oder Genesene (plus Ausnahmen) 
• 2G+ = nur vollständig Geimpfte oder Genesene mit negativem Test (plus Ausnahmen) 
 
3G-Regel 
Dies bedeutet, dass nur noch getestete, geimpfte oder genesene Personen an unseren Ver-
anstaltungen teilnehmen dürfen. Der tagesaktuelle Test muss VOR Betreten der Einrichtung 
erfolgt sein. Wird ein Nachweis von einer Person nicht vorgelegt, muss dieser der Zutritt 
verweigert werden.  
 
2G-Regel 
Hier ist eine Teilnahme nur noch Geimpften und Genesenen möglich. Wird ein Nachweis von 
einer Person nicht vorgelegt, muss dieser der Zutritt verweigert werden. 
 
2G+-Regel 
Hier ist eine Teilnahme nur noch Geimpften und Genesenen möglich, die sich zusätzlich tes-
ten lassen. Der tagesaktuelle Test muss VOR Betreten der Einrichtung erfolgt sein. Ge-
boosterte Personen sind von der Testpflicht befreit. Personen mit Nachweis eines 
Impfdurchbruches sind ebenfalls von der Testpflicht befreit. Wird ein Nachweis von einer 
Person nicht vorgelegt, muss dieser der Zutritt verweigert werden. 
 
Nachweise bei G-Veranstaltungen 
Die Teilnehmenden unserer Veranstaltung bitten wir darum, zu Veranstaltungsbeginn un-
aufgefordert ihre Nachweise (getestet, geimpft, genesen) den Kursleitungen vorzuzeigen. 
Als vollständig geimpft gilt, wer zweifach gegen Covid19 geimpft ist und die zweite Impfung 
min. 14 Tage zurückliegt. Als genesen gilt, wer von einer max. sechs Monate zurückliegen-
den Corona-Erkrankung genesen ist. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, benötigen immer nur einen PoC-Test. Geboosterte Personen und 
Personen mit Nachweis eines Impfdurchbruches sind von der Testpflicht befreit. 
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Dozent*innen haben ihren Status (genesen, geimpft, getestet) an die Fachbereichsleitungen 
mitzuteilen und nachzuweisen. Für nicht geimpfte oder genesene Dozent*innen gilt: Die Do-
zent*innen testen sich grundsätzlich pro Kurstag auf eigene Kosten. Es ist ausreichend, 
wenn die Dozent*innen das Testergebnis an die Fachbereichsleitungen mitteilen. Die Doku-
mentation erfolgt formlos und wird vier Wochen nach dem Kurstag gelöscht. Diese Regelung 
gilt für den gesamten Kursbetrieb.  
 
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, benötigen im-
mer nur einen PoC-Test. 
 
Wir akzeptieren folgende Testierungen: 
1. PCR-Tests (max. 48 Stunden gültig) 
2. PoC-Antigen-Tests von einer anerkannten Teststelle/Testzentrum (max. 24 Stunden  
gültig)  
3. Selbsttests, die durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen 
und auf der Website https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html ge-
listet sind (max. 24 Stunden gültig)  Selbsttests dürfen nur vor Ort unter Aufsicht und nach 
vorheriger Rücksprache durchgeführt werden und müssen dokumentiert werden (siehe Vor-
druck des Landes Niedersachsen) 
 
Die Kursleitungen bitten wir darum, diese Nachweise auf den Kurslisten 3G/2G für jeden 
einzelnen Kurstag von den Teilnehmenden per Unterschrift bestätigen zu lassen. 
Wenn Teilnehmende keine Nachweise vorlegen, dürfen sie nicht am Kurs teilnehmen. Für 
Teilnehmende, bei denen der Impf- bzw. Genesenenstatus für die gesamte Kursdauer gilt, 
genügt die Dokumentation am ersten Kurstag. Getestete müssen zu jedem Kurstermin einen 
neuen Test vorlegen.  
 
3. Hygienemaßnahmen 
 
In den Gebäuden und Unterrichtsräumen wird das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckung (FFP2-Maske) dringend empfohlen. Während des Unterrichts kann die Maske 
am Sitzplatz abgesetzt werden. Die geltenden Hygiene- (Hände waschen etc.) und Lüftungs-
vorschriften sind weiterhin einzuhalten. Die Abstandsmaßnahmen (1,50 m Abstand) sind 
grundsätzlich aufgehoben. Abweichungen sind in der Kursbeschreibung benannt.  
 
4. VHS-Mitarbeitende  
 
Die VHS ermöglicht den Beschäftigten bis zu zweimal die Woche mobiles Arbeiten im 
Homeoffice. Die Geschäftsstellen der VHS sind werktags geöffnet und der Betriebsablauf ist 
grundsätzlich sichergestellt.  
 
Neustadt a. Rbge., den 29.04.2022 
 
gez.  Martina Behne, Geschäftsführerin 
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