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Änderungen zum nachfolgenden Hygienekonzept 
der Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf gemäß Zweite SARS-
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
 
 
ab 18. Juni 2021 
 
Veranstaltungen:  

 für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 10 Personen entfällt 
die Testpflicht für die Teilnehmenden 
(Aktuell haben wir maximal 10 Teilnehmende in den Präsenzkursen.) 

 in geschlossenen Räumen besteht FFP2-Maskenpflicht 

 
 

Sport: 

 Sport im Freien in Gruppen ohne Zahlenbeschränkung und ohne Testpflicht 

 Sport in geschlossenen Räumen in Gruppen von maximal 10 Personen, mit 
Testpflicht für Teilnehmende 

 FFP2-Maskenplicht besteht für den kompletten Aufenthalt in der Sportstätte, 
außer während der Sportausübung selbst 

 
 

(Quelle: Dritte Verordnung über erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Bevöl-
kerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Dritte SARS-CoV-2-
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – 3. InfSchMV) vom 15. Juni 2021) 
 
 
Die Änderungen gelten mit ihrem Inkrafttreten. 
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Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs an der Victor-
Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf unter Pandemiebedingungen 

gemäß Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der derzeit gültigen Fassung 
 Stand: 01.06.2021 

1. Einleitung 

Für die schrittweise Wiederaufnahme des Publikumsverkehrs an der Victor-Gollancz-
Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf unter den Bedingungen der SARS-CoV-2-Pan-
demie ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum lnfektionsschutz unerlässlich. 

Die Einhaltung dieser Hygienevorgaben erfordert für die Volkshochschule einen ein-
richtungsspezifischen Hygieneplan. 

2. Organisatorisches 

Der diesbezüglich angepasste Hygieneplan der VHS Steglitz-Zehlendorf wird schrift-
lich (in digitaler, nicht veränderlicher Form) fixiert und dem zuständigen Gesundheits-
amt zur Kenntnis gegeben. 

Die Kursleitenden der VHS Steglitz-Zehlendorf werden zur Einhaltung der getroffen-
en Regelungen durch einen entsprechenden Zusatz zum Honorarvertrag vertraglich 
verpflichtet. (Anlagen 1)  

Die pandemiebezogenen Verhaltens- und Hygieneregelungen werden in einer Er-
gänzung zur Hausordnung fixiert und sind nach Möglichkeit bereits mit der Anmel-
dung, spätestens am ersten Kurstermin/Tag der Prüfung den Teilnehmenden zu 
kommunizieren. (Anlage 2, 3) 

Hinweisschilder mit Hygienevorschriften und Verhaltensregeln werden gut sichtbar 
an entsprechenden Stellen angebracht (mehrsprachig sowie in einfacher Sprache, 
mit Piktogrammen). (Anlage 4) 

Hygieneverantwortliche für die Gebäude der VHS Steglitz-Zehlendorf sind: 
 Haus der Weiterbildung, Goethestr. 9-11, 12207 Berlin 
 Petra Böhme, VHS 2, Telefon 90299 2659 
 Jochen Rother, VHS 155, Telefon 90299 5196 
 
 Onkel-Tom-Str. 14, 14169 Berlin und Rondellstr. 5, 14163 Berlin 
 Tajana Lehmann, VHS 24, Telefon 90299 5018 
 Narges Torkpour, VHS 202, Telefon 90299 5685 

Der Hygieneplan geht nicht auf die pandemiegerechte Ausgestaltung des Dienstbe-
triebes der VHS-Mitarbeiter*innen ein. Hierfür sind die Arbeitsschutzvorschriften und 
die Regelungen des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf von Berlin maßgeblich. 

Alle Teilnehmer*innen und Besucher*innen der VHS Steglitz-Zehlendorf sind über die 
nachstehenden Regeln hinaus gehalten, die Hygienehinweise der Gesundheitsbe-
hörden und des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu beachten. 

Die nachstehend für die VHS-Gebäude formulierten Regeln sind sinngemäß auch für 
die in externen Lehrstätten stattfindenden Kurse und Veranstaltungen anzuwenden, 
unter zusätzlicher Beachtung der dort geltenden Vorschriften. 

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand. Im 
weiteren Pandemieverlauf sind die Hygienepläne an das aktuelle Infektionsgesche-
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hen anzupassen. Dabei sind die Maßgaben aktualisierter Eindämmungsmaßnah-
menverordnungen sowie entsprechende Hinweise der Gesundheitsbehörden und 
des Robert-Koch-Instituts zu berücksichtigen. 

3. Allgemeine Regeln 

Beim Betreten des Hauses müssen Teilnehmende und Kursleitende einen Nach-
weis gemäß § 6b und 6c Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung in der aktuellen Fassung erbringen und eine medizinische Gesichtsmaske im 
Sinne dieser Verordnung tragen. 

Außerdem weisen Teilnehmende Ihre Anmeldung zum Kurs nach. Kursleitende wei-
sen sich durch Ihre Kursleiterkarte aus. Bestehen Zweifel, darf der Wachschutz/Prü-
fende geeignete Nachweise verlangen/sich besorgen. 

Als Nachweise gelten alternativ gemäß der o.g. Verordnung: 
- die schriftliche oder elektronische Bescheinigung eines negativen Testergeb-

nisses innerhalb der letzten 24 Stunden 
- Nachweis einer vollständigen Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt 
- Nachweis über die Genesung, die mindestens 28 Tage aber nicht mehr als 

sechs Monate zurückliegt 
- Nachweis über die Genesung, die mehr als sechs Monate zurückliegt und eine 

Impfung 

Sollte ein Kurs mehrmals pro Woche stattfinden, so wird für diesen Kurs nur zweimal 
pro Woche ein Nachweis (an zwei nicht aufeinander folgenden Tagen) benötigt 
(siehe § 13 Abs. 5 Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in 
der aktuellen Fassung). Die entsprechenden Nachweise der Teilnehmenden sind 
beim Betreten des Hauses oder beim Kursleitenden vorzuzeigen. Die Nachweise der 
Kursleitenden bewahren diese selbst mindetens vier Wochen auf. 

Alle Besucher (auch Begleitpersonen) müssen eine medizinische Gesichtsmaske 
tragen. Von Besuchern mit einem Attest für eine Maskenbefreiung, die eine Dienst-
leistung in Anspruch nehmen wollen, wird die Vorlage eines o.g. Nachweises gefor-
dert. 

Teilnehmende und Kursleitende mit nicht abgeklärten Symptomen, die mit SARS-
CoV-2 in Verbindung stehen könnten, wie z. B. eine Atemwegserkrankung, Fieber   
oder Geschmacks-/Geruchsverlust, dürfen nicht am Kurs/an der Prüfung teilnehmen. 

Die Mitarbeiter*innen der VHS Steglitz-Zehlendorf sind berechtigt, Teilnehmer*innen 
mit Symptomen einer Atemwegserkrankung von der weiteren Teilnahme auszu-
schließen. 

Das Kommunikations- und Verwaltungsgeschehen ist soweit wie möglich kontaktarm 
(digital oder telefonisch) abzuwickeln, einschließlich Anmeldung und Beratung. 

Folgendes gilt für die Öffnung der Anmeldebüros der VHS Steglitz-Zehlendorf: 

 Es wird ausschließlich eine Terminsprechstunde stattfinden. 

 Termine sind vorab telefonisch zu vereinbaren. 

 Alle wichtigen Daten werden bereits bei der Terminvereinbarung in einem ent-
sprechenden Formular festgehalten. (Anlage 5) 

 Es wird bereits bei der Terminvergabe darauf hingewiesen, dass das Haus nur 
mit einer medizinischen Gesichtsmaske betreten werden darf und alle wichti-
gen Unterlagen mitgebracht werden sollen. 

 Pro Termin ist eine Person erlaubt. Ausnahmen sind wichtige Begleitpersonen 
wie z. B. Übersetzer*innen oder Betreuer*innen. Weitere Begleitpersonen 
müssen vor dem Gebäude warten. 
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 Die Liste der vereinbarten Termine wird dem Wachschutz zur Einlasskontrolle 
übergeben. 

 Im Haus der Weiterbildung dürfen im Anmeldebüro sowie in der Deutsch-
sprechstunde jeweils zwei Termine gleichzeitig vergeben werden, im Anmel-
debüro der Geschäftsstelle in der Markgrafenstr. 3 nur ein Termin. 

 Teilnehmer*innen, die ohne Termin kommen, können bearbeitet werden, wenn 
der Terminkalender entsprechend frei ist. 

Bereits bei der Anmeldung (online, schriftlich oder persönlich) sollten die, für die 
Nachverfolgung möglicher Infektionsketten, notwendigen Daten (Vor- und Familien-
name, Anschrift, Telefonnummer) erfasst werden (ausgenommen sind reine Online-
kurse). Fehlende Kontaktdaten sollen spätestens beim Besuch vorliegen. 

Der Aufenthalt in den Gebäuden ist auf den notwendigen Zeitraum zu beschränken. 
Das Haus ist unmittelbar vor dem Kurs/der Prüfung/dem Besuch zu betreten und 
nach Ende zügig zu verlassen. 

In den Eingangsbereichen der Gebäude werden die Besucher*innen auf die Einhal-
tung der Abstandsregeln und das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im ge-
samten Tagesablauf hingewiesen und ggf. angesprochen. (Anlage 6) 

4. Persönliche Hygieneregeln 

o Abstand halten: 
 mindestens 1,5 Meter - im gesamten Gebäude – auch in den Pausen  
 keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
 Ansprachen Auge-in-Auge/mit geringem Abstand vermeiden 

o Händehygiene 
mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern (sind in Sanitärräumen vorzuhalten) 
Spender zur Händedesinfektion in den Eingangsbereichen nutzen 

o Die medizinische Gesichtsmaske ist richtig zu handhaben, sonst erhöht sich das 
Ansteckungsrisiko. 

o Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten: Husten und Niesen in die Arm-
beuge, mit den Händen nicht in das Gesicht fassen (v. a. keine Schleimhäute be-
rühren) 

o Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe sind 
möglichst nicht mit der Hand bzw. den Fingern anzufassen (Ellbogen etc. nutzen) 

o Der Verzehr von Lebensmitteln in den Fluren und anderen Verkehrsbereichen so-
wie Unterrichtsräumen ist verboten. 

5. Gebäude- und Raumhygiene 

o Abstandsmarkierungen in Eingangs- und Wartebereichen, ggf. auch in Sanitärbe-
reichen (Anlage 7) 

o Wegeleitsystem im gesamten Gebäude 
o Steht für das Verlassen des VHS-Gebäudes ein alternativer Ausgang zur Verfü-

gung, sollten Ein- und Ausgang voneinander getrennt werden. 
o Einbahnwegsysteme ausschildern, ggf. mit Absperrband kennzeichnen (Anlage 8) 

 

Zutritts- und Nutzungsbeschränkungen: 

Zutritt zu kleinen Räumen oder engen Verkehrsflächen ist immer nur einer Person zu 
gewähren. Dies gilt ausdrücklich auch für Sanitärräume. 

Aufenthalts-/Sozialräume sind zu schließen. Ausgenommen: Dozentenräume, hier ist 
der Aufenthalt von max. 2 Personen gleichzeitig erlaubt. 

Husten-/Spuckschutzwände werden in Empfangsbereichen und in Servicebüros mit 
Publikumsverkehr aufgestellt. 
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Tische/Bestuhlung in Unterrichtsräumen wird angepasst: 
 mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen allen Plätzen 
 Einzeltische 
 frontale Sitzordnung 
 Beibehaltung der Sitzordnung in Kursen an mehreren aufeinander folgenden 

Tagen  

Die Öffnung der Kursräume (ausgenommen Fachräume) erfolgt rechtzeitig vor Ver-
anstaltungsbeginn (Vermeidung von Ansammlungen vor den Räumen). 

Alle Räume (Kursräume, Flure, Büros) mehrmals täglich gründlich lüften. Nach 
höchstens 30 Minuten sind alle Fenster für mindestens 5 Minuten zu öffnen (Stoßlüf-
ten) und möglichst zusätzlich auch die Eingangstür zur Querlüftung. 

Räume ohne Möglichkeit zum gründlichen Lüften sind für Kurse/Prüfungen nicht ge-
eignet. 

Jacken und Mäntel sind von Teilnehmenden an ihrem Sitzplatz zu behalten. Damit 
soll der Kontakt der Kleidung mehrerer Personen und die Verletzung der Abstandsre-
geln an den Garderoben vermieden werden. 

Türen, wenn möglich, permanent offen halten, auch zu den Sanitärräumen. 

Die Reinigung der Einrichtung durch die Reinigungskräfte muss täglich erfolgen. Die 
Reinigungspläne für die Unterhaltsreinigung sind ggf. pandemiegerecht zu aktualisie-
ren. Folgende Areale sind besonders gründlich zu reinigen oder zu desinfizieren: 
 Sanitärräume 
 Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie Umgriffe der 

Türen 
 Tische, Stühle 
 Handläufe 
 Lichtschalter 

Tische, ggf. Stuhlarmlehnen sowie Türklinken in den Unterrichtsräumen sollten vor 
und/oder nach jedem Kurstermin gereinigt werden. Sofern das nicht durch Reini-
gungskräfte erfolgen kann, stellt die VHS den Kursleitenden und Teilnehmenden die 
benötigten Reinigungs-/Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

Für von mehreren Personen genutzte Unterrichtsmittel sind geeignete Reinigungs-
/Desinfektionszyklen einzuführen. 

Nutzung von Fahrstühlen nur einzeln und vorwiegend für mobilitätseingeschränkte 
Personen (Hinweisschilder an Fahrstuhltüren anbringen). 

6. Angebots- und Personalplanung 

In den Raumnutzungskonzepten ist für jeden Raum die maximale Belegungszahl, ab-
hängig von der Raumgröße und der Nutzungsart, pandemiegerecht neu zu definie-
ren. (Anlage 9) 

7. Prüfungsgestaltung 

Die Anwesenheit der Teilnehmer*innen ist in den Teilnahmelisten korrekt zu doku-
mentieren, um ggf. Infektionsketten nachverfolgen zu können. 

Kontaktlose Umgangs- und Sozialformen. Auf jeglichen Körperkontakt (wie Hände-
schütteln oder etwa bei Hilfestellungen/Korrekturen im Unterricht) ist zu verzichten. 

Durchmischung mit anderen Gruppen (z. B. in den Pausen) ist zu vermeiden. 


