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Hygienekonzept  

für die Durchführung des Präsenzunterrichts an der 

Kreisvolkshochschule Ammerland und der 

Kreisvolkshochschule Ammerland gGmbH 
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1.1 Anmeldung und allgemeine Hygieneregelung 

 An all unseren Standorten besteht keine Pflicht mehr zum Tragen einer Maske. Angesichts 

der hohen Infektionszahlen wird das Tragen einer Maske jedoch empfohlen.  

 Nach Betreten der Gebäude empfehlen wir sich gründlich die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren.  

Den Lehrkräften und Teilnehmenden sowie den Mitarbeitenden wird kommuniziert, dass sie 

keinen Zutritt in unsere Gebäude haben, wenn: 

 mindestens eines der folgenden Merkmale auf sie zutrifft              

o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines 

negativen Tests  

o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) 

angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer, bei Rückkehr von einem 

Auslandsaufenthalt. 

 Es gilt: Bei Atemwegssymptomen oder Fieber zu Hause bleiben. Auch anderweitig 

erkrankten Teilnehmenden ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. Die 

Lehrkraft wird verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Teilnehmenden das Angebot 

abzubrechen. 

1.2 Gebäude-/Raumhygiene  

Verwaltungsbereich 

 Arbeitsmittel sind personenbezogen zu verwenden. Werden Arbeitsplätze gemeinsam 

genutzt, so sind die Mitarbeitende darauf aufmerksam zu machen, ihre Arbeitsmittel 

wegzuräumen. Ist dies nicht möglich sind alternativ die benutzten Gegenstände zu 

reinigen. 

 Büros sind durch die Mitarbeitenden regelmäßig (mindestens einmal in der Stunde) 

mittels einer Stoßlüftung zu lüften. 

Unterrichtsräume 

 In allen Unterrichtsräumen steht Flächendesinfektionsmittel sowie Einwegtücher zur 

Desinfektion der Tische zur Verfügung.  

 Alle Unterrichtsräume sind mit einem Luftreiniger ausgestattet. Die eingestellte Leistung 

darf nicht unter 25 % liegen. 

 Alle Lehrkräfte sind dazu angehalten die Räume regelmäßig mittels einer Stoßlüftung 

bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster zu lüften. 

 

Teeküchen 

 Die Teeküchen sind für Teilnehmende für die Zubereitung und Einnahme von 

Getränken und Speisen bis auf Weiteres gesperrt. Lehrkräfte haben die Möglichkeit 

Getränke für die Teilnehmenden vorzubereiten und diese im Unterrichtsraum zur 

Verfügung zu stellen.  

1.3 Ergänzende Hinweise zu Prüfungen 

 Es besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske. Angesichts der hohen 

Infektionszahlen wird das Tragen einer Maske jedoch empfohlen. 

 Die Tische der Teilnehmenden werden nach jeder Prüfung, sowohl im Prüfungsraum 

als auch im Vorbereitungsraum, durch die Prüfenden oder Mitarbeitenden der kvhs 

desinfiziert.  

 Mündliche Prüfungen finden grundsätzlich weiter als Paarprüfung statt.  

 Bei einer BAMF-Prüfung werden die Schreibmaterialien nach der Prüfung durch die 

Aufsichtspersonen gereinigt bzw. desinfiziert. 

 Die Mitarbeitenden der Kreisvolkshochschule nehmen die Smartphones/Handys, 

Jacken und Taschen einzeln entgegen und geben diese auch einzeln wieder aus. 
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2. Schutz von Mitarbeitenden 

 Generelle Grundsätze 

 Es besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske. Angesichts der hohen 

Infektionszahlen wird das Tragen einer Maske jedoch empfohlen. 

 Mitarbeitende mit Atemwegssymptomen oder Fieber sollen sich generell nicht im 

Betrieb aufhalten. 

 Mitarbeitende, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind, haben dies 

unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden. 

 Das Testangebot vom Landkreis Ammerland bleibt vor erst bestehen.  

 

Betriebsgelände und allgemeine Hygieneregeln 

 Der Aufenthalt in den Sozialräumen ist derzeit nur zum Zubereiten von Speisen und 

Getränken erlaubt.  

 Alle Mitarbeitenden sollten sich regelmäßig die Hände reinigen. 

 Arbeitsplatzgestaltung 

 Mit Wirkung zum Sonntag, 20. März 2022, wird die Pflicht zum mobilen Arbeiten 

aufgehoben und es wird in das Optionsmodell zurückgegangen.  

 Die Büroräume sind regelmäßig mittels einer Stoßlüftung zu lüften. 

 Dienstbesprechungen, Teamsitzungen, Leitungsrunde u.Ä. sollten vorrangig online 

stattfinden. 

 

 

Hygieneverantwortliche:  

Fenja Kayser (04488 56-5122, f.kayser@kvhs-ammerland.de). 

Christa Mildenberger (Vertretung, 04488 56-5145, c.mildenberger@kvhs-ammerland.de)   
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