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Informationen über den Ablauf der vhs-Kurse und über die bis auf Weiteres geltenden 
besonderen (Hygiene-) Vorgaben: 
 

 
 luca App- wir machen mit! 

Flensburg setzt auf luca. Mit der luca App können Sie Ihre Anwesenheit bei einer 
Veranstaltung ganz einfach per Check-In dokumentieren. Wir empfehlen Ihnen, diese 
Möglichkeit beim Betreten der Unterrichtsgebäude zu nutzen! 
Weitere Informationen: www.flensburg.de/luca. 
 

 Es besteht die Pflicht für jede am Kurs teilnehmende Person, einen Mund-Nasen-Schutz 
- in Form einer FFP2- oder OP-Maske - in den öffentlichen Bereichen des Gebäudes zu 
tragen. Dieser darf ausschließlich im Kursraum am eigenen Platz abgenommen werden. 
Der Mund-Nasen-Schutz ist selber mitzubringen. 
 

 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) bleiben Sie bitte zuhause. 
 

 Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion empfehlen wir einen Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden und zu den Lehrkräften. 
Dies gilt auch für die Pausen und für alle Wege innerhalb des Gebäudes. 
 

 Auch in den Unterrichtsräumen empfehlen wir einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Anwesenden. 

 
 

 
 Folgende Regelungen gelten (Stand: 20. September 2021): 

 
- Entsprechend der 3G-Regel müssen alle Teilnehmenden der Lehrkraft einen 

Nachweis über ihre Identität (Lichtbildausweis) und entweder Impfpass, 
Genesungsnachweis oder einen Nachweis über einen negativen COVID-19 Antigen-
Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test (nicht älter 
als 48 Stunden) für eine Teilnahme am Unterricht in Innenräumen vorlegen. 
 

- Von der 3G-Regelung ausgenommen sind Schüler*innen unter 18 Jahren, die regulär 
zweimal pro Woche in der Schule getestet werden (gilt nicht in den Schulferien). 
 

- Bei mehrtägigen Bildungsangeboten der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 
Integrationskursen und Berufssprachkursen, Erstorientierungskursen sowie 
Starterpaket-für-Flüchtlinge-Kursen müssen die Teilnehmenden täglich einen 
maximal 24 Stunden alten Testnachweis erbringen. 
  

- Hinweis: An unseren Kursorten werden keine Tests angeboten.  
Testzentren finden Sie über diesen Link: https://www.flensburg.de/Aktuelles/Corona-
Portal/Schnelltests/ 
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 Gründliche Händehygiene (z.B. nach Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach 

Kontakt mit Treppengeländern, Tür-und Haltegriffen etc.; vor und nach dem Essen; vor 
dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske) 
Seife und Papierhandtücher oder Desinfektionsmittel werden gestellt. 

 
 Husten-und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen bitte größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten. 
 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 
an Mund, Augen und Nase fassen. 

 
 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand, 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 
 

 Alle Kursteilnehmenden und Lehrkräfte nutzen für das Naseputzen bitte ausschließlich 
Einmal-Taschentücher, die nach dem Gebrauch entsorgt werden. 

 
 Bitte bringen Sie ihr eigenes Schreibmaterial mit und leihen sie dieses nicht anderen 

Teilnehmenden. 
 

 Bitte lüften Sie den Kursraum zu Beginn, in den Pausen und am Ende der Veranstaltung, 
mindestens aber alle 20 Minuten für 3-5 Minuten. 
 

 Bitte desinfizieren Sie die benutzen Arbeitsgeräte- und Arbeitsflächen sowie alle anderen 
berührten Flächen und Gegenstände. Desinfektionstücher etc. werden gestellt.  

 
 Bitte gehen Sie nur einzeln und mit Mund-Nasen-Schutz zu den WCs. 

  
 Bitte beachten Sie das Wegeleitsystem im Gebäude. 

 
 

 
Bitte beachten Sie: Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren 
COVID19-Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts https://www.rki.de) 
Teilnehmenden und Kursleitenden, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird 
empfohlen zuhause zu bleiben.  

Wir sind froh, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine gute Zeit in 
der vhs. 

Ihre Volkshochschule Flensburg 

https://www.rki.de/

