Hygienemaßnahmen der VHS Krefeld l Neukirchen-Vluyn
Wir bitten Sie freundlich um Einhaltung der folgenden Maßnahmen:

1.)
•
•
•

Zutritt zum Haus und allen VHS-Veranstaltungen haben nur:
vollständig Geimpfte mit entsprechendem Nachweis
Genesene mit einem entsprechenden Nachweis
Negativ Getestete (die Bescheinigung darf nicht älter als 48 Stunden sein)
 Bei Veranstaltungen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen mit festem Personenkreis genügt ein zweimal wöchentlicher Test, der erste ist zu Kurs- bzw.
Wochenbeginn vorzulegen, der zweite am 4. Tag

Der Nachweis ist zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument zu erbringen!
Ein Selbsttest reicht nicht aus! Unter folgendem Link finden Sie die offiziellen
Teststationen in Krefeld: www.krefeld-testet.de

2.)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hygieneregeln:
Im Gebäude ist eine medizinische Maske zu tragen, diese darf nur am festen
Sitzplatz abgenommen werden
Der Mindestabstand von 1,5 m ist im gesamten Haus möglichst einzuhalten
Die allgemeinen Hygieneregeln sind im Haus ausgehängt und zu beachten! Beim
Betreten des Hauses sind die Hände zu desinfizieren! Am Eingang und der Kundentheke steht Desinfektionsmittel zur Verfügung
In den Kursräumen steht Desinfektionsmittel sowie Flächen-Reinigungsmittel zur
Verfügung
Zu Beginn des Kurses stellt die Kursleitung die Verhaltens-/Hygieneregeln vor.
Während des Kurses ist der Raum alle 30 Min. für 5 Minuten zu lüften (Stoßlüften).
Nach Ende des Kurses sind am eigenen Sitzplatz alle Kontaktflächen mit den vorhandenen Mitteln zu reinigen und die Fenster zu öffnen.
Die Toiletten sind nur einzeln zu betreten
Kursanmeldungen, -ummeldungen, etc. sollten online oder per Telefon erfolgen.
Arbeitsmaterialien in Kursen dürfen nicht unter den Teilnehmenden getauscht werden
Werkzeuge sind nach jedem Gebrauch zu desinfizieren

3.)

Besonderheiten für Gesundheitskurse:
o
o
o

4.)
•

Bitte kommen Sie möglichst bereits umgezogen (in Trainingskleidung) zum Kurs
Alle Teilnehmenden bringen zu jedem Kurstermin eine eigene Gymnastik-/
Yogamatte bzw. ein eigenes Badetuch/Decke/Laken sowie ggf. weitere notwendige Utensilien mit
Verwendete Klein-Geräte sind nach jedem Gebrauch zu desinfizieren

Weitere Regelungen:
Für Kurse mit Gesang müssen nicht immunisierte Personen einen negativen
PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, vorlegen

Die Corona-Bedingungen können sich kurzfristig ändern. Bitte schauen Sie

für etwaige Aktualisierungen auf unserer Webseite unter https://www.vhspro-

gramm.krefeld.de/corona-info
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund!
Ihr VHS-Team

(Stand 20.08.2021)

