Liebe*r Teilnehmer*in,
Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben an einem Kurs an unsere VHS teilzunehmen.
Aufgrund der Covid -19 Pandemie sind folgende Hinweise zu beachten:
-

-

-

-

Sie dürfen nur teilnehmen, wenn keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome vorliegen.
Sie dürfen nur teilnehmen, wenn für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand.
Vor und nach der Kurseinheit und auf allen Bewegungsflächen im Gebäude muss immer
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser kann während der Kurseinheit am eigenen Platz abgelegt werden, muss aber bei jeder Bewegung durch den Raum getragen
werden.
Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der
Hände) müssen eingehalten werden.
Bitte reisen Sie individuell zur Kurseinheit an. Auf Fahrgemeinschaften soll verzichtet werden.
Der Zutritt zum Kursraum ist nur angemeldeten Teilnehmer*innen gestattet.
Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls mehr als 10 Minuten vor Beginn Ihrer Kurseinheit
vor Ort sind, um das Risiko unnötiger Kontakte mit anderen Teilnehmer*innen zu minimieren. Begeben Sie sich direkt in Ihren Kursraum.
Ihre Kursleiter*in wird Ihnen vor Beginn der Einheit einen individuellen Platz zuweisen.
Für jede Kurseinheit muss ein Sitzplan erstellt werden, auf dem eingetragen wird welche
Person wo gesessen hat.
Jegliche Körperkontakte, z.B. bei der Begrüßung, müssen vor, während und nach der
Kurseinheit unterbleiben.
Wenn Sie eigene Materialien (z. B. Kursbücher, Stifte, Notizpapier) zur Kurseinheit mitbringen, sind Sie selbst für die Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere
Teilnehmer*innen ist nur Ausnahmefällen erlaubt.
Alle Teilnehmer*innen verlassen den Kursraum und das Gebäude unmittelbar nach Ende
der Kurseinheit. Der Aufenthalt auf Bewegungsflächen ist zu keiner Zeit zulässig.
Die Benutzung der Teeküchen ist bis auf weiteres untersagt.
In der Alten-Paul-Gerhard-Schule in Dülmen ist ausschließlich der Eingang Pluggendorfer
Straße zu benutzen. Nach Betreten des Gebäudes müssen sich alle VHSKursteilnehmer*innen und Kursleiter*innen sofort in die obere Etage begeben. Ein Aufenthalt im Eingangsbereich der unteren Etage ist zu keiner Zeit zulässig. Es dürfen ausschließlich die sanitären Einrichtungen auf der oberen Etage benutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Schutzmaßnahmen zwingend zu Ihrem eigenen Schutz und dem
Schutz der anderen Kursteilnehmer*innen und Kursleiter*innen einzuhalten sind. Wir werden die
Maßnahmen regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Bitte beachten Sie, dass wir
den Kursbetrieb wieder abbrechen müssen, sollte es vermehrt zu einer Nichteinhaltung der
Schutzmaßnahmen kommen.
Wir freuen uns, dass Sie unsere VHS-Veranstaltungen trotz der ungewöhnlichen Umstände weiterhin besuchen und wünschen Ihnen und uns einen guten Start in das neue VHS-Schuljahr.

Liebe Grüße,

