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Hygienekonzept – VHS Selm 
 

           Selm, 17.01.2022 
 
Schutz- und Hygienekonzept für:  

VHS Kursprogramm für Teilnehmer-/innen + Dozenten 

 

Ansprechpartner: Benedikt Sträter / Leitung FoKuS 

Tel./Mail: 02592-696801 – b.straeter@stadtselm.de 

 

 
1: Zugangsbeschränkungen, Testpflicht – Teilnehmer-/innen 
 
1.2: 3G – Regelung 
 
Folgende Kurse, Seminare und Veranstaltungen dürfen nur noch von immunisierten (geimpften oder 
genesenen) oder getesteten Personen in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmenden 
ausgeübt werden: 
 

 Kurse, Seminare und Veranstaltungen der schulischen Bildung (Schulabschlusskurs) und 
Integrationskurse. 

 

 Ein mögl. Testergebnis muss digital oder schriftlich vorliegen. Der Antigen-Schnelltest darf max. 24 
Stunden alt, ein PCR-Test 48 Stunden alt sein. 
 

 Für Integrationskurse/Schulabschlusskurse gilt: 
Bei Bildungsangeboten, kann ein nach Absatz 1 bestehendes Testerfordernis durch einen 
gemeinsamen beaufsichtigten Selbsttest erfüllt werden, welcher mindestens zweimal wöchentlich 
durchgeführt wird. 

 
 
1.3: 2G – Regelung 
 
Folgende Kurse, Seminare und Veranstaltungen dürfen nur noch von immunisierten (geimpften oder 
genesenen) Personen in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmenden ausgeübt werden: 
 

 Alle weiteren Bildungsangebote, Kurse, Seminare und Veranstaltungen der VHS-Selm.. (Beispiel: 
Kulturelle Bildungsangebote, Sprachkurse, berufliche Fort- und Weiterbildung,…) 

 
  
1.3: 2G+  Regelung 
 
Folgende Kurse, Seminare und Veranstaltungen dürfen nur noch von immunisierten (geimpften oder 
genesenen) Personen, die zusätzlich über einen negativen Testnachweis verfügen oder als getestet gelten 
in Anspruch genommen, besucht oder als Teilnehmenden ausgeübt werden: 
 

 Sport, Fitness und Entspannungsangebote in Innenräumen, Sporthallen, im Ballettraum im 
Förderzentrum Nord. 

 

 Ein mögl. Testergebnis muss digital oder schriftlich vorliegen und muss vor Kursbeginn von der 
Übungsleiterin/dem Übungsleiter überprüft werden. Der Antigen-Schnelltest darf max. 24 Stunden 
alt, ein PCR-Test 48 Stunden alt sein. 
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 Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die vollständig geimpft sind und dann noch 
eine zusätzliche Impfdosis erhalten haben (die sogenannte „Booster-Impfung“). 
 
Ausgenommen sind aber auch: 
 
Personen, die eine Infektion durchlebt haben und entweder davor oder danach mindestens eine 
Impfung erhalten haben. 
 
Personen, die vollständig geimpft sind, in den ersten 90 Tagen nach der zweiten Impfung (aber erst 
14 Tage nach der zweiten Impfung, da diese erst dann vollständig ist), sog. „frisch Geimpfte“. 
 
Personen, die im Besitz eines Genesenennachweises sind, die über einen positiven PCR-Test 
verfügen, der mindestens 27 Tage aber höchstens 90 Tage alt ist, sog. „frisch Genesene“. 
 

 
2: Dozenten, Übungsleiter-/innen, Kursleitungen:  
 
Für Arbeitgeber und Beschäftigte einer (Bildungs-) Einrichtung gilt die 3G - Regelung am Arbeitsplatz.  
 
Nicht immunisierte (vollständig geimpfte oder genesene) Dozenten, Übungsleiter-/innen, 
Kursleitungen, welche für die VHS Selm tätig sind (z.B. freie Mitarbeiter, Honorarkräfte,…), müssen vor 
jeder Kurs- oder Seminarstunde sowie vor (Einzel-) Veranstaltungen einen aktuellen Antigen-Schnelltest 
(max. 24 Stunden gültig) oder einen PCR-Test (48 Stunden gültig) vorlegen. 
 
Das Testergebnis muss der Volkshochschule Selm digital oder in schriftlicher Form vorliegen. 
 
 
3: Maskenpflicht: 
 

 Im gesamten Bürgerhaus besteht die Verpflichtung zum Tragen einer mindestens medizinischen 
Maske. 

 

 Während der Durchführung eines Kurses/eines Seminars besteht weiterhin, auch an festen 
Sitzplätzten und/oder bei Einhaltung von Mindestabständen, die Verpflichtung zum Tragen einer 
mindestens medizinischen Maske.  

 
Auf das Tragen einer Maske kann ausnahmsweise in folgenden Situationen verzichtet werden: 
 

 Beim Tanzen, während der Sportausübung (Beispiel Kursprogramm unter 2G+), soweit dies für die 
Sportausübung erforderlich ist, sowie bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer 
Maske ausgeübt werden können (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches). 

 

 Von Dozenten, Übungsleiterinnen und Übungsleitern bei Vortragstätigkeiten unter Einhaltung eines 
Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen. 
 

 Bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen. 
 

 Zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken. 
 
 
4: Sonstige Regelungen: 
Sofern für eine Einzelveranstaltung, einen Kurs oder ein Seminar weitergehenden, von den aufgeführten 
Regelungen abweichende, Maßnahmen getroffen werden, erhalten Teilnehmer-/innen hierzu eine 
gesonderte Information.  


