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Auch nach Auslaufen gesetzlicher Regelungen und entsprechender Verordnungen zur 

Eindämmung der SARS-Cov2-Pandemie bemüht sich die VHS Neukölln um den 

Gesundheitsschutz von Kursleitenden, Mitarbeitenden, Teilnehmenden und Gästen. 

Anbei finden Sie unsere Hygieneregeln und -empfehlungen: 

Hygieneregeln 

 

 In sämtlichen geschlossenen Räumen ist durchgängig eine 

medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Das gilt für 

Besucher*innen, Kursteilnehmer*innen, Kursleiter*innen 

und Mitarbeiter*innen.  

 Für Tanz-, Bewegungs- und Entspannungskurse gilt, dass 

die Maske während der Bewegungsanteile abgenommen 

werden kann. 

 Bei Kursen im Freien muss keine Maske getragen werden. 

Sofern ein Abstand von 1,5 Metern zueinander dauerhaft 

nicht eingehalten werden kann, wird das zeitweise Tragen 

einer medizinischen oder FFP2-Maske empfohlen. 

 Beim Essen oder Trinken in geschlossenen Räumen kann 

die Maske kurzzeitig abgenommen werden, muss jedoch 

umgehend nach Beendigung wieder aufgesetzt werden. 

Hygieneempfehlungen 

 

 

 Es wird empfohlen, dass Sie einen Abstand von 1,5   Metern 

zu anderen Menschen einhalten – sofern möglich. 

 

 

 Es wird empfohlen, dass Sie sich regelmäßig gründlich die 

Hände waschen und/oder desinfizieren. 

 

 

 Bitte niesen und husten Sie in die Armbeuge. 

 

 

 Haben Sie bitte für regelmäßiges und intensives Lüften 

Verständnis. 

 

 

 Bleiben Sie bitte zu Hause, wenn Sie sich krank fühlen. 
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Hinweise für Kursleitende 

 In den Eingangsbereichen der Gebäude werden die Besucher*innen auf die 

Einhaltung der Maskenpflicht und auf die Hygieneempfehlungen mittels 

Plakaten und/oder Aufstellern hingewiesen. 

 Bitte weisen Sie alle anwesenden Personen in Ihrem Kurs, der Beratung, der 

Prüfung oder auch in Fluren und Gemeinschaftsflächen auf die Maskenpflicht 

hin. 

 Sofern eine Person keine Maske aufsetzen möchte, können Sie ihr einen 

Platzverweis erteilen und des Gebäudes verweisen. Bringen Sie sich aber bitte 

nicht in Gefahr. Rufen Sie bitte im Zweifelsfall die Polizei und/oder kontaktieren 

Sie die VHS-Geschäftsstelle (90239-2433), besser noch: Ihre zuständige 

Programmbereichsleitung. 

 Bitte achten Sie weiterhin auf ein regelmäßiges Lüften der Kurs- und 

Beratungsräume. 

 

 

 

 

 

  

 


