Sicherheitsvorkehrungen mit Hygieneschutzvorschriften der Volkshochschule Darmstadt

Informationsblatt zur Kursgestaltung für Kursleitungen
Die Volkshochschule Darmstadt hat in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt
Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19
während eines Kursbesuchs weitestgehend zu minimieren (siehe
Sicherheitsvorkehrungen Volkshochschule Darmstadt).
Um die Sicherstellung dieser Maßnahmen zu gewährleisten, sind Kursleitungen
aufgefordert sich an diese Maßgaben im Kursbetrieb zu halten. Wesentliche
Informationen sind im Folgenden noch einmal für Kursleitungen zusammengefasst.

-

Die Raumgestaltung ist so einzuhalten, dass die Abstandsregelung von 1,5 m
gewährt bleibt. Es gilt der Richtwert 4 qm / Person, 7 - 8 qm bei
Entspannungskursen, 9 - 10 qm Bewegungskursen bei. Bitte hinterlassen Sie
den Raum so, wie Sie ihn vorgefunden haben.

-

In den Fluren und öffentlichen Bereichen gilt das Tragen von Mund-NasenBedeckungen verpflichtend.

-

Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m ist sowohl für Teilnehmende als
auch für Kursleitungen verpflichtend.

-

Kurssituationen, in denen der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden
kann sind zu unterlassen (z.B. Anleitungssituationen). Methodisch-didaktische
Hilfsmittel sind alternativ einzubringen. Die Fachbereichsleitungen stehen zur
Beratung bereit.

-

In Situationen, wo der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, ist
das dauerhafte Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch während des
Kursbetriebs verpflichtend.

-

Partner- und Gruppenübungen, bei denen der Abstand von 1,5 m nicht
eingehalten werden kann, sind untersagt.

-

Der Austausch von Lernmaterialien und die gemeinsame Nutzung von
Arbeitsmaterialien sind nicht möglich.
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-

Kursleitungen erhalten von der Volkshochschule eine personifizierte
Stiftepackung sowie einen Wischer für die Whiteboards. Solange keine
Einmaltücher geliefert werden können, ist die Verwendung von Kleingeräten
(CD-Player, Laptops) untersagt. Persönliche Laptops können mitgebracht
werden.

-

Den Kursleitungen obliegt es für die regelmäßige Lüftung (jeweils nach 45 min)
des Kursraumes vor, während und nach dem Kurs Sorge zu tragen.

-

Der Aufenthalt in den Pausen ist von den Teilnehmenden im Außenbereich zu
verbringen.

-

Kursleitung sind Ansprechpersonen, wenn die Nutzung der Behindertentoilette
im Justus-Liebig-Haus erforderlich ist.

-

Die Kursleitungen machen sich mit dem Informationsblatt für Teilnehmende
vertraut und informieren die Teilnehmenden vor Kursbeginn.

-

Ein Informationsblatt wird allen Teilnehmenden von der Kursleitung
ausgehändigt. Dieses ist auch auf der Homepage einsehbar.
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