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Maßnahmenplan zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gemäß § 5 Abs. 5 SARS-

CoV-2-Eindämmungsverordnung) in der KVHS Elbe-Elster – Regionalstelle Finsterwalde 

(Stand 02.11.2020) 

______________________________________________________________________________ 

1. Auf den Grundstücken und in dessen Umkreis von 10m und in den Gebäuden und Unterrichts-

räumen der durch die KVHS genutzten Schulgebäuden: 

- ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) verpflichtend.  
- ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten (auch MIT Mundschutz). 

2. Zugangsbeschränkung zu den Kursräumen 

- Die Türen zu den Schulungsräumen sind außerhalb der Veranstaltungen verschlossen.  

- Ein Aufenthalt in den Kursräumen ist den Kursteilnehmer*innen (KT) nur mit  

Kursleiter*innen (KL) oder Mitarbeiter*innen (MA) gestattet. 

- Zugangsberechtigte Kursteilnehmer*innen werden zum Kursbeginn durch die Kursleiter*in-

nen in den Schulungsraum eingelassen.  

- Räume regelmäßig (mind. 1x10 Min. pro Unterrichtsstunde) stoßlüften. 

 

3. Veranstaltung bzw. Unterricht in den Kursräumen  

- Zur Einhaltung der Mindestabstände sind die Tische und Stühle so anzuordnen, dass der 

Mindestabstand in alle Richtungen zwischen den Kursteilnehmer*innen eingehalten wird.  

- Die Kursleiter*innen achten auf die Einhaltungen des Mindestabstands und der für den 

Kurs vereinbarten Teilnehmerhöchstzahl. 

- auf Arbeitsmethoden wie Partner- oder Gruppenarbeit ist zu verzichten. 

- Die Teilnehmer sollen während der Veranstaltung ihren gewählten Sitzplatz beibehalten. 

- Der Austausch von Materialien (z.B. Stift, Lehrbücher) untereinander ist zu vermeiden.  

 

4. Abschluss der Veranstaltung bzw. des Unterrichts 

- Die Kursteilnehmer*innen sind aufgefordert, nach der Beendigung des Kurses den       

Kursraum und das Gebäude umgehend zu verlassen. 

 

5. Allgemeine Verhaltensregeln: 

- Personen mit grippeähnlichen Symptomen bzw. Atemwegsinfektionen dürfen die Unter-

richtsstätten nicht betreten und müssen von den MA und/oder KL zurückgewiesen werden. 

- Mindestestabstand von 1,5 Meter Abstand im gesamten Gebäude einhalten 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist verpflichtend. 

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Hände schütteln. 

- Regelmäßig Hände mit Seife waschen – mindestens 20 Sekunden – oder desinfizieren.  

- Nicht mit den Händen an Mund, Nase, Augen fassen. 

- Husten und Niesen in die Armbeuge, sich dabei wegdrehen. 

- Räume und Flure mehrmals täglich durch Stoß- und Querlüftung lüften. 



 

6. Information über Verhaltensregeln 

- MA, KL und KT werden über die Verhaltensregeln aktenkundig informiert. 

7. Reinigung 

- Die regelmäßige Reinigung aller besucherrelevanten Räume, aller sanitären Anlagen und 

Flure erfolgt durch eine externe Reinigungsfirma (verantwortlich Gebäudemanagement).  

- Sind Seifenbehälter leer oder Handtuchrollen zu Ende, sind umgehend die MA der KVHS 

oder der Hausmeister zu informieren. 

8. Sonstige Maßnahmen: 

- Entsprechend der aktuellen SARS-CoV-2-EindV müssen – um gegebenenfalls Infektions-

ketten nachverfolgen zu können – in jedem Kursraum Anwesenheitslisten geführt werden. 

Diese können neben dem Vor- und Nachnamen der Teilnehmenden, Lehrer und anderen 

Anwesenden auch die vollständige Anschrift und Telefonnummer erfassen. Diese Erfas-

sung erfolgt für die Dauer von vier Wochen bis nach Ende der Veranstaltung und verbleibt 

in der KVHS EE. Auf Verlangen muss diese Liste an das zuständige Gesundheitsamt her-

ausgegeben werden. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird die Liste vernichtet. 

- Im Gebäude sind sichtbar Plakate mit Hinweisen zu den Hygieneregeln aufgehängt. 


