
 

Spezielle COVID-19 Hinweise für KursleiterInnen 
 

Weisen Sie zu Beginn Ihres Kurses auf die geltenden Bestimmungen hin. Ebenso ersuchen wir Sie Ihre 

Teilnehmenden auch darauf hinzuweisen, dass sie erst knapp vor Kursbeginn in die VHS kommen sollen.  

Gruppenbildungen vor dem und im Haus sind im Sinne der Einhaltung des Mindestabstands nicht gestattet. Bei 

Kinderkursen können Begleitpersonen während der Kurszeit nicht in der VHS bzw. am Standort bleiben.  

Bitte achten Sie darauf, dass die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen von den Teilnehmenden 

eingehalten werden, insbesondere der Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter. Bei Bewegungskursen 

beträgt der Mindestabstand 1,5 Meter, bei Ampelphase gelb 2 Meter.  

Die Anwesenheit der Teilnehmenden ist sofort und lückenlos zu erfassen (Anwesenheitslisten u.a.) Im Falle der 

Erkrankung von Teilnehmenden oder auch Ihnen sind wir verpflichtet, die Kontaktkette lückenlos nachweisen zu 

können. Sofern dies möglich ist, wäre eine durchgehend gleichbleibende Sitzordnung von Vorteil.  

Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz (MNS) mit, für den Fall, dass der Mindestabstand nicht 

eingehalten wird. Informieren Sie bitte auch Ihre TeilnehmerInnen entsprechend.  

Vermeiden Sie unnötige Wege sowie Aufenthalt in der VHS bzw. am Standort und begeben Sie sich nur zu jenen 

Räumen die für Ihre Tätigkeiten notwendig sind.  

Achten Sie besonders beim Kopieren auf den Mindestabstand und bedenken Sie bitte, dass es auch vor den 

Kursbeginnzeiten zu keiner Ansammlung bei den Kopiergeräten kommen darf. Besprechen Sie mit den für Sie 

zuständigen Personen auch die Möglichkeit der Benützung einer Lernplattform.  

Vereinbaren Sie für Besprechungen mit unseren Programmverantwortlichen Telefontermine. Falls Sie technische 

Unterstützung brauchen geben Sie bitten den Bedarf rechtzeitig gekannt.  

Beenden Sie Ihren Kurs immer pünktlich! Ein Überziehen ist aufgrund geltender Bestimmungen nicht möglich! 

Beachten Sie am Kursende auch die erforderlichen Maßnahmen zur Desinfektion.  

Bitte lüften Sie regelmäßig den Kursraum. Empfehlenswert ist es, jede Stunde zumindest 5 Minuten lang zu lüften 

(wenn möglich Querlüftung bzw. Stoßlüften).  

Öffnen Sie vor Verlassen des Kursraums bitte die Fenster, um vor dem nächsten Kurs eine Durchlüftung zu 

ermöglichen.  

Wir reinigen und desinfizieren regelmäßig unsere Kursräume und Unterrichtsmaterialien. Sorgen Sie bitte 

zwischenzeitlich aber auch dafür, dass insbesondere in bestimmten Fachbereichen (z.B. Computer, Klavier, 

handwerkliche Kurse, Bewegungskurse, etc.) von den Teilnehmenden und auch Ihnen mit den zur Verfügung 

gestellten Desinfektionsmitteln die Arbeitsutensilien und Unterrichtsmaterialien vor und nach jeder Verwendung 

desinfiziert werden.  

Teilnehmende können und sollen auch ihre eigenen Arbeitsmittel mitnehmen.  

Weisen Sie Ihre TeilnehmerInnen darauf hin, dass sie im Krankheitsfall nicht am Kurs teilnehmen dürfen.  

Wenn Teilnehmende oder Personen in ihrem unmittelbaren Umfeld an COVID-19 erkrankt sind dürfen sie nicht 

am Kurs teilnehmen und müssen umgehend die VHS telefonisch oder per E-Mail informieren.  

Gleiches gilt für Sie als KursleiterIn: Im Falle einer persönlichen Erkrankung oder einer Erkrankung in Ihrem 

Umfeld dürfen Sie nicht in die VHS kommen und auch nicht den Kurs abhalten. Informieren Sie uns bitte 

umgehend!  

Bitte überdenken Sie ihr didaktisches Kurskonzept hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsregelungen. Achten Sie 

bitte auch darauf, dass sofern der Sicherheitsabstand von einem Meter unterschritten wird – z.B. bei der Ausgabe 

von Lernmaterial – Sie und Ihre TeilnehmerInnen den Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygienemaßnahmen zur Infektionsvermeidung.  

 


