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Corona-Pandemie 
Hygieneplan für die vhs Biberach 
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VORBEMERKUNG 
 
Die Stadtverwaltung hat die Dienstgebäude für den Besucherverkehr teilweise wieder geöffnet. Zum 
Schutz der Mitarbeiter wurde auf Basis der Vorgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ von einer internen Arbeitsgruppe unter Einbindung des Betriebs-
arztes und des Personalrats ein Maßnahmenkatalog erarbeitet.  
 

Grundsätzlich gilt: Der Kontakt mit Bürgern, Besuchern oder Kunden erfolgt in erster Linie schriftlich, 
telefonisch oder per E-Mail. Soweit ein persönlicher Kontakt erforderlich ist, werden nach Möglichkeit 
gezielte Besuchstermine vereinbart. 

 
Die Vorgaben der Corona-VO der Landesregierung in der jeweils geltenden Fassung werden von der vhs 
Biberach beachtet. Der Hygieneplan orientiert sich an den Hygienehinweisen für die Schulen in BW des 
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport vom 22.04.2020. 
Die vhs Biberach verpflichtet alle Beschäftigten der vhs, ihre Kursleitenden und Teilnehmenden*,  
den Hygieneplan und die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale  
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten und einzuhalten. 
 
Über die Hygienemaßnahmen werden die Teilnehmenden durch Hinweisschilder und Kursleitende un-
terrichtet. Die Kursleitenden werden von den jeweiligen Fachbereichsleiter*Innen informiert. 
 
 
_________________________________ 
*vgl. jeweils Hinweisblatt für KL und TN 
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Eingänge und Einlassregelungen  
Der Zugang erfolgt grundsätzlich über den Eingang der Schulstraße. Als Auslass fungiert ein separater 
Ausgang zur Karpfengasse, um Begegnung zu vermeiden. 

• Wenn es zur Bildung von Warteschlangen kommen kann, sind beginnend an der Eingangstüre 
entsprechende Abstandsmarkierungen auf dem Boden anzubringen, um den vorgeschriebenen 
Abstand einzuhalten.  

• Im Eingangsbereich ist ein möglicher Zugang zu Bereichen ohne notwendigen Besucherkontakt 
abzugrenzen (z.B. mit Markierungen, Schildern oder Absperrbändern). Der Zutritt ist nur einzeln, 
nach Anmeldung an der Türsprechanlage und einer Eingangskontrolle möglich.  

• Die Mitarbeiter an der Eingangskontrolle klären, ob der Besucher einen konkreten Termin ver-
einbart hat (z. B. Kontrolle von Terminliste, Vorlage einer Terminvereinbarung o.ä.). Besucher 
ohne vereinbarten Termin können dort ggf. einen Termin für sofort oder später vereinbaren. 
Dabei ist die freie Terminkapazität vorher abzuklären, so dass es zu keiner Häufung von warten-
den Besuchern im oder vor dem Gebäude kommt.  

• Nur mit konkretem Termin ist der Weg zum vhs-Mitarbeiter möglich. Der Besucher kann auch 
im Eingangsbereich abgeholt werden. 

• Am Haupteingang wird Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Die Handdesinfektion ist von je-
dem Besucher beim Betreten des Gebäudes zu benutzen. 

 
 
 
 
1. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt 
über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt 
kommen. 
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 

• Abstandsgebot: 2 m Abstand halten, mindestens 1,5 m. 
• Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Die vhs bittet darum, bei Betreten des Hauses sowie im Unterrichts-
raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 
 
Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialministerium Informationen zu-
sammengestellt: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/richtiger-umgang-miteinfachen- 
masken-fuer-mund-und-nase/ 
 
• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor dem 
Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang). Die Be-
sucherInnen der vhs werden im Eingangsbereich gebeten, vor dem Betreten der Unterrichtsräume die 
Toilettenanlagen aufzusuchen und ihre Hände gründlich zu waschen (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 
 
• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventi-
onsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am 
besten wegdrehen.  
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, 
Augen oder Nase fassen. 
• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
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• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 
der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. Nur jeweils eine Person darf den Aufzug betreten. 
• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchs-
sinn, Halsschmerzen) darf die Volkshochschule nicht besucht werden. 
 
9. Hygiene als Basisvorsorge  
Auf das häufige Waschen der Hände mit Seife bzw. auf regelmäßiges Desinfizieren ist besonders 
Wert zu legen. Zur Vermeidung von Infektionen werden Toiletten, Handläufe, Türklinken, Auf-
zugs- und Lichtschalter an allen Verwaltungsstandorten und öffentlichen Einrichtungen, insbe-
sondere dort wo ein erhöhtes Besucheraufkommen erwartet wird, während der Corona-Pande-
mie täglich vom Reinigungsdienst gereinigt. 
 
10. Mund-Nasenschutz im Dienst  
Der Mund- und Nasenschutz muss überall dort getragen werden, wo der erforderliche Mindestab-
stand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann und der Kontakt länger als 15 Minu-
ten besteht. 
 
11. „Nicht krank zur vhs“  
Hier sind Mitarbeiter und Kursleitende gefragt, um die in der vhs befindlichen Personen nicht in 
Gefahr bringen. Kommen Sie niemals krank zur Arbeit. Sollten Sie Krankheitssymptome (auch 
leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) haben, bleiben Sie zu Hause bzw. gehen Sie nach 
Hause und setzen Sie sich mit Ihrem Hausarzt in Verbindung. 
 
2. RAUMHYGIENE: SEMINARRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 
VERWALTUNGSRÄUME, FLURE, EINGANGSBEREICH 
 
Abstandsgebot:  
Auch im Schulbetrieb muss ein Abstand von 2 m, mindestens 1,5 m eingehalten werden. Das bedeutet, 
dass die Tische in den Seminarräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und da-
mit deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Seminarraum zugelassen sind als im Normal-
betrieb. Die maximale Gruppengröße richtet sich somit nach der Raumgröße. Je nach Raumkapazität 
können größere Gruppen auf 2-3 Räume verteilt werden. 
 
Die Hausmeister gestalten die Räume entsprechend, damit das Abstandgebot eingehalten wird. Sie tei-
len den Programmplanenden die maximale Gruppengröße nach der Umgestaltung mit, so dass die Kurse 
entsprechend geplant werden können. 
 
Bei der Durchführung von Unterricht ist das Abstandsgebot jeweils zu beachten. Partner und Gruppen-
arbeit sind ausgeschlossen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist stets innerhalb des Gebäudes 
bzw. außerhalb der Kursräume erforderlich. Im Kursraum kann während des Unterrichts die Mund-Na-
sen-Bedeckung abgenommen werden. 
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht 
wird. Mehrmals täglich, am besten nach jeder UE, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig 
geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen. Fenstergriffe möglichst nicht 
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher 
verwenden. 
 
Das Höfle (Raucher!) bleibt geschlossen. In der Cafeteria werden sämtliche Tische und Stühle entfernt 
bzw. der Zugang zu den Getränkeautomaten wird verwehrt, damit nicht zum Verweilen eingeladen wird 
und das Abstandsgebot eingehalten werden kann. 
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Verwaltungsräume: 
Auch hier gelten die o. g. Hygienemaßnahmen. Die Büros sind i. d. R. einzeln besetzt. Hierzu dienen 
Homeoffice, Schichtdienst, Urlaubstage oder Gleitzeit. Die Geschäftsstelle (R 3), das Sekretariat (R 2) 
und der Sprachberatungsraum werden mit einer Plexiglasscheibe ausgestattet, so dass das Personal ge-
schützt arbeiten kann.  
 
Im Wartebereich vor der Anmeldung werden Abstandsmarkierungen angebracht. Die Kontakte werden 
auf ein Minimum reduziert. 
 
Das gleiche gilt für die Beratungen der Integrations- bzw. anderer Sprachkurse.   INFO 
Dozentengespräche mit den jeweiligen Fachbereichsleitungen finden nur nach Terminabsprache statt. 
 
8. Sozialräume  
Sozialräume sollen nicht als Aufenthaltsort genutzt werden. Gelagerte, zubereitete oder er-
wärmte Speisen sollen mitgenommen und bis auf weiteres an anderer Stelle verzehrt werden. 
 
(z.B. am Arbeitsplatz). Ist das nicht möglich, ist der Aufenthalt in den Sozialräumen zeitlich mög-
lichst zu begrenzen und auf den ausreichenden Mindestabstand von 1,5 Meter zu achten. 
 
Der Kopierer steht im EG und ist in „normalen“ Zeiten durch die Kursleitenden frequentiert. Die Kopier-
arbeiten werden zukünftig von den Kursleitenden in Auftrag gegeben (Mail, Buchvorlage), von der Ver-
waltung ausgeführt.          INFO 
 
Für Kursteilnehmenden, die im Haus sind, gibt es die Möglichkeit, Fragen schriftlich über den Briefkasten 
(im Haus) zu stellen – dies gilt auch für Kursleitende.      INFO 
 
Eingangsbereich: 
Nur der Haupteingang Schulstraße ist als Gebäudezugang vorgesehen. Zutrittssteuerung über die Klin-
gel. Das Desinfizieren der Türklinken erfolgt mehrmals am Tag. Der Eingang Karpfengasse bleibt ge-
schlossen. Der Ausgang (Türen mit Notausgangsfunktion) ist jederzeit garantiert. Eine Desinfektions-
säule, die mittels Diffusors das Desinfektionsmittel auf die Hände versprüht, befindet sich unmittelbar 
im Eingangsbereich.          INFO 
 
Reinigung: 
Die Reinigung erfolgt unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Metho-
den der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz in Abspra-
che mit dem Gebäudemanagement und nach dessen Vorgaben. Dabei steht die Reinigung von Oberflä-
chen im Vordergrund. Dies wird von den Reinigungskräften bzw. Hausmeistern der vhs mehrmals täglich 
durchgeführt: 
• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen, 
• Treppen- und Handläufe, 
• Lichtschalter, 
• Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen), 
• alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen. 
 
 
3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt 
und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbehälter für Einmalhandtücher werden vorge-
halten. 
Damit sich nicht zu viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, 
müssen hier ebenfalls Abstandsmarkierungen angebracht werden. Am Eingang der Toiletten wird ein 
gut sichtbarer Aushang angebracht, wieviel Kursteilnehmende sich im Sanitärbereich aufhalten dürfen. 

INFO 
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Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich mehrmals zu reinigen. Bei Ver-
schmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem 
mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte Desinfektion erforderlich. Dabei 
sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. 
 
4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene Abstand eingehalten wird. 
Der Bereich der Cafeteria wird abgetrennt und geschlossen. Sitzbereiche werden aufgelöst, die Möbel 
gelagert. Kaffeeautomaten und Wasserspender werden geschlossen. Die Kursteilnehmenden und Kurs-
leitenden werden gebeten, eigene Getränke mitzubringen. 
 
5. RISIKOGRUPPEN 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf höher 
(siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-
virus/Risikogruppen.html). 
 
Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 
• chronischen Lebererkrankungen 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Krebserkrankungen 
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche ein-
hergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen 
und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 
 
Diesen Personen empfehlen wir auf Anfrage keine Kursbesuche. Ebenso empfehlen wir den betreffen-
den Kursleitenden den Unterricht auszusetzen. Allerdings handelt es sich um Soloselbständige, die mit 
uns einen Honorarvertrag abgeschlossen haben, so dass wir keine Weisungsbefugnis haben. 
 
6. BESPRECHUNGEN 
Besprechungen werden auf das absolut notwendige Maß begrenzt. Dabei ist auf die Einhaltung des Ab-
standsgebotes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen werden bevorzugt. 
 
7. KOOPERATIONSPARTNER 
Mit den Kooperationspartnern wird nach feststehender Öffnung Kontakt aufgenommen und die Einhal-
tung der Hygieneregeln vereinbart. 
 
8. MELDEPFLICHT 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes 
sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in der vhs dem 
Gesundheitsamt zu melden. Durch das Führen von Besucher- bzw. Teilnehmerlisten kann die vhs den 
Kontaktkreis in der Volkshochschule gut bestimmen. 
Sämtliche Änderungsinformationen zum regulären Betrieb der vhs werden zu einer Wiedereröffnung 
der vhs auf der Homepage, im Amtsblatt und in der Presse veröffentlicht. 
 
9. DOKUMENTATION 
Durch Teilnehmerlisten, Beratungsterminierung bzw. Arbeitszeiterfassung, lassen sich die anwesende 
Personen im Gebäude der vhs feststellen. 
 
 
 
vhs-Leitung 
Stand 05.05.2020 
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