Hygieneplan der

vhs Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede


Bitte achten Sie in jedem Fall darauf, den Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.



Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird, ebenso wie beim
Betreten und Verlassen der Gebäude.



Sollte der Abstand von 1, 5 m aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht oder nur schwer
eingehalten werden können, ist das Tragen einer Mundnasenbedeckung im Eingangs- und
Ausgangsbereich sowie in Fluren und Treppenhäusern erwünscht. Dozent*innen sowie
Teilnehmer*innen bringen sich die MNB selbst mit.



Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind zu unterlassen.



Die Handhygiene ist zu beachten: regelmäßig und sorgfältig 20 – 30 Sekunden lang die
Hände waschen, insbesondere vor dem Essen.



Ein Hand-Desinfektionsspender befindet sich am Eingangsbereich des Gebäudes.



Mit den Händen nicht das Gesicht, vor allem nicht die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen.



Gegenstände, wie z.B. Trinkbecher, Stifte etc. sollten nicht mit anderen geteilt werden.



Die Husten- und Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand
halten, am besten wegdrehen.



Kursräume sind in den Pausen im direkten Anschluss an die Lehrveranstaltungen mittels einer
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster zu lüften.



Die Tisch- und Platzordnung muss beibehalten werden.



Die Teilnehmer*innen hängen ihre Jacken über den Stuhl, eine Benutzung der Garderoben
sollte wegen des Infektionsschutzes nicht erfolgen.



Vor Unterrichtsbeginn können die Tische von Dozent*innen und Teilnehmer*innen gereinigt
werden. Reinigungsutensilien werden durch die Dozent*innen zur Verfügung gestellt.



Aufzüge ebenso wie Toiletten sind grundsätzlich nur durch eine Person zu besetzen.



Das Gebäude Murkens Hof ist nur über den Haupteingang (Klosterstraße) zu betreten
und durch den hinteren Ausgang (Parkplatz) zu verlassen.



Bei Krankheitsanzeichen wie Fieber, Husten, Luftnot oder Verlust des Geschmacks- und
Geruchssinnes sollten Sie bitte zu Hause bleiben.



Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus, ist der vhs-Leitung von den Erkrankten
umgehend mitzuteilen.
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