Hinweise für Dozent*innen zum Unterricht in Zeiten der Corona-Pandemie

Wir freuen uns, dass die Bremer Volkshochschule wieder mit einigen Kursen starten kann. 
Vielen Dank, dass Sie bei der stufenweisen Öffnung der Einrichtung mit dabei sind!

Damit der Neustart nachhaltig gelingt, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:
-

-

-

Bitte weisen Sie Ihre Teilnehmenden bei Wiederaufnahme des Unterrichts auf das geltende
Abstandsgebot (mind.1, 5 Meter) und die Hygieneregeln (Händewaschen, Nies- und
Hustenetikette) hin.
Bitte öffnen Sie alle 45 Minuten, vor dem Unterricht, in den Pausen und nach dem Unterricht
die Fenster weit. Eine Kipplüftung reicht nicht aus.
Bitte lassen Sie sich am Empfang, am ersten Tag Ihres Kurses, Tafelstifte aushändigen, die
Sie dauerhaft, also für die Laufzeit Ihres Kurses, in ihren Besitz nehmen.
Bitte achten Sie darauf, dass im Unterricht der Abstand von 1,5 Metern zwischen jedem
Teilnehmenden eingehalten wird.
Laute bzw. engagierte Sprechübungen sowie Singen sind nicht möglich.
Zum Schutz von anderen haben alle Personen keinen Zutritt in die Volkshochschule, auf die
mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft:
o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines
negativen Tests (i. d. R. durch den AMD)
o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I)
angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer,
o Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt
o bei Atemwegssymptomen, Fieber oder auch anderweitigen Erkrankungen
Sollte einer der genannten Punkte während der Teilnahme an einer Veranstaltung bzw. des
Aufenthalts in unserem Hause auftreten (Krankheitssymptome/ Kenntnis über Kontakt zu
Covid 19-Patienten) müssen Sie den Teilnehmenden auffordern, umgehend die
Veranstaltung/ das Gebäude zu verlassen und sich an einen Arzt oder das Gesundheitsamt
zu wenden. Bitte melden Sie derartige Fälle zudem Ihrem zuständigen Fachbereich.

Bitte beachten Sie folgende Regelungen und vermitteln Sie diese den Teilnehmenden zu
Kursbeginn:
-

-

-

Die Vorgaben zur Wegeführung (Flure/Treppenhaus) und zum Mindestabstand in den
Gebäuden müssen verlässlich eingehalten werden.
Wer krank ist (Fieber, Husten), darf nicht am Unterricht teilnehmen.
In den Fluren und auf den Treppen sollen Teilnehmende einen Mund-Nasen-Schutz (Maske
oder Schal) tragen. Hierzu empfehlen wir folgender Link:
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.ht
ml
Aufzüge dürfen maximal von 1 oder 2 Personen (entsprechend der Angaben) benutzt werden.
Menschen mit körperlichen Einschränkungen haben Vorrang. Alle anderen nutzen bitte die
Treppen.
Jeder Toilettenraum im Hause darf maximal von 1 oder 2 Personen (entsprechend der
Angaben) genutzt werden, auch wenn sich darin mehrere Kabinen befinden.
Teilnehmende sollen während der Veranstaltung immer den gleichen Tisch und Platz nutzen.
Die Sitzordnung bitte notieren
Bitte weisen Sie auf die gründliche Handhygiene, ggf. Handdesinfektion, hin.
Die Kaffeeautomaten und Teeküchen im Hause dürfen nicht benutzt werden.
Bei Unterrichtsbeginn und -ende die Mindestabstände einhalten, ggf. müssen Teilnehmende
in zeitlichem Abstand aufbrechen und warten, bis Flure und Ausgang frei sind.
Eine Pulkbildung muss unbedingt vermieden werden!

-

Begegnungen auf den Fluren: Mindestabstände einhalten, nicht miteinander sprechen, schnell
an Anderen vorbei gehen und sich voneinander wegdrehen.
Die teilnehmenden dürfen im Unterricht nur den eigenen Stift nutzen (auch bei der Unterschrift
auf der Kursliste!); es sollen keine Stifte getauscht oder verliehen werden!
Tische und Stühle nicht verrücken, auf Abstand von 1,5 Metern zwischen den Lernenden
achten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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