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Sehr geehrte Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, 

für den Besuch von Kursen der vhs gelten im Wesentlichen die Empfehlungen des RKI sowie die behördlichen 
Verordnungen. Wir möchten Sie für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen besonders auf Folgendes hinweisen: 

• Für die Teilnahme an Veranstaltungen in Innenräumen gilt die 3-G-Regeln. D.h., Veranstaltungen können nur von 
Personen besucht werden, die entweder vollständig geimpft, genesen (Nachweis nicht älter als 6 Monate) oder 
negativ getestet (Schnelltest vom Testzentrum oder der Apotheke (kein Selbsttest!) max. 24 Stunden alt, PCR-Test 
max 48 Stunden alt) sind. Sie erklären bei jedem Kurstermin, dass eine der drei Bedingungen bei Ihnen erfüllt ist 
und bestätigen dies schriftlich mit Ihrem Handzeichen. 

• Auf dem Gelände, im Gebäude und im Kursraum muss in jeder Situation ein Abstand von mind. 1,5 m zwischen 
Personen eingehalten werden. 

• In allen Gebäuden der vhs besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (z.B. OP- 
oder FFP2-Maske). Sofern am Kursort weitergehende Regelungen gelten, sind diese zu befolgen. 

• Während des Unterrichts gilt am Platz keine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Bitte suchen Sie die Sanitärräume nur einzeln auf.  

• Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass auch während der Unterrichtszeit immer wieder für einige Minuten 
stoßgelüftet wird. 

• Bitte halten Sie sich an die Kurszeiten, gehen Sie direkt zum Kursraum und verlassen Sie nach dem Kurs das 
Gebäude zügig. 

• Sollten Sie bei sich Krankheitssymptome verspüren, bleiben Sie dem Kurs bitte unbedingt fern. 

• Bitte informieren Sie uns, falls Sie in zeitlicher Nähe zum Besuch eines Kurses positiv auf COVID-19 getestet 
wurden. 

• Wenn Sie das Büro der vhs aufsuchen möchten, vereinbaren Sie bitte vorher einen Termin und tragen Sie beim 
Besuch eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP- oder FFP2-Maske). 

Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Umstände einen angenehmen und erfolgreichen Kursbesuch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre vhs Dietzenbach e.V. 

 

 


