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Aktualisierung der Corona Hygieneregelung des Zweckverbands vhs Hannover Land –  
gültig ab dem 20.09.2022 
 
 
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 empfohlen, eigenverantwortlich eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen, einen Mindestabstand einzuhalten sowie auf ausreichende Belüftung 
in geschlossenen Räumen 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 Testungen (sind besonders gekennzeichnet in der Ausschrei-
bung)  
Die Teilnehmenden unserer „Veranstaltungen mit Testung“ bitten wir darum, zu Veranstal-
tungsbeginn unaufgefordert ihren Testnachweis den Kursleitungen vorzuzeigen. Es genügt 
eine private Testung mit einem Schnelltest am Unterrichtstag vor Ort oder Zuhause. Bitte 
bringen Sie bei einer Testung Zuhause den Teststreifen als Nachweis mit. Die Kursleitungen 
sind ebenfalls aufgefordert, sich am Unterrichtstag zu testen. Wir akzeptieren nur Selbst-
tests, die durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sind.  
 
Die Kursleitungen bitten wir darum, diese Nachweise auf den Kurslisten für jeden einzelnen 
Kurstag von den Teilnehmenden per Unterschriftskürzel bestätigen zu lassen. Wenn Teil-
nehmende keine Nachweise vorlegen, dürfen sie nicht am Kurs teilnehmen.  
 
3. Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen 
In den Gebäuden und Unterrichtsräumen wird das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckung (FFP2-Maske) empfohlen. Während des Unterrichts kann die Maske am Sitz-
platz abgesetzt werden. Die geltenden Hygiene- (Hände waschen etc.) und Lüftungsvor-
schriften sind weiterhin einzuhalten. Die Abstandsmaßnahmen (1,50 m Abstand) sind grund-
sätzlich aufgehoben. Abweichungen sind in der Kursbeschreibung benannt.  
 
Wenn Sie Anzeichen einer Erkrankung wie Husten, Schnupfen oder erhöhte Körpertempera-
tur verspüren, bleiben Sie bitte zu Hause. 
 
4. Corona-Infektion im Kurs  
Zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen ist besondere Sorgfalt auf die Eintragung 
jedes anwesenden Teilnehmenden an jedem Kurstag in den Unterschriftslisten zu legen. 
Bei auftretenden Symptomen schicken die Kursleitungen den betroffenen Teilnehmenden 
umgehend nach Hause und melden dies unverzüglich der VHS. Der Teilnehmende ist aufge-
fordert, umgehend einen Corona-Test durchführen zu lassen. Sollte das Ergebnis positiv 
sein, werden die Kontaktpersonen 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-
Mitarbeitender*in hinzuzuziehen, die/der im Namen der Geschäftsführung ein Hausverbot für 
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den Teilnehmenden ausspricht und dessen sofortige Befolgung sicherstellt. Die zuständige 
Fachbereichsleitung ist zu informieren. 
 
 
5. 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 20.09.2022 
 
gez.  Martina Behne, Geschäftsführerin 
 


