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Hygienekonzept der FMH in Kooperation mit der Volkshochschule Ost 
 

 

Neben den Hygienehinweisen der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts sind 

folgende Maßnahmen für Lehrer und Schüler der Freien Musikschule Hamburg zu beachten: 

 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten. 

• Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

• Gründliche Händehygiene durch Händewaschen oder Händedesinfektion. Desinfektionsmittel 

befinden sich in den Unterrichtsräumen. 

• Öffentliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen. 

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

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen 

halten, am besten wegdrehen. 

• Mund-Nasen-Schutz: Im VHS-Zentrum Ost ist grundsätzlich das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes (MNS) bzw. Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) für alle Personen überall dort obligatorisch, 

wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann (Eingang/Ausgang, Flure, 

WC-Räume, Fahrstuhl etc.). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise 

verringert wird. Lediglich im Kursraum am Tisch ist das Tragen bei gewährleistetem 

Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Die Beschaffung und Pflege von MNS oder MNB liegt in der 

Verantwortung jeder Einzelperson. 

 

 

 

 

 



 

 

Organisation und Nutzung der Kursräume in der VHS: 

• Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Kursbetrieb ein Abstand 

von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. 

• Voraussetzung für die Nutzung eines Raumes von verschiedenen Kursen nacheinander, ist die 

gründliche Reinigung zwischen den Nutzungen (Tische, Notenständer und Handkontaktflächen). 

• Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. 

Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, bzw. nach jedem Schüler ist eine Stoßlüftung- 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine 

Kipplüftung ist nicht so wirkungsvoll wie eine umfassende Stoßlüftung. 

• Da in Fluren, Eingangsbereichen, Fahrstühlen und Außenbereichen der VHS der Mindestabstand 

von 1,5 m nicht immer eingehalten werden kann, ist dort das Tragen eines MNS oder MNB 

obligatorisch. 

• In allen Fällen ist der Aufenthalt in den Gebäuden auf den notwendigen Zeitraum zu beschränken. 

Wir holen die Kinder einzeln zum Unterricht am Haupteingang ab und bitten um Verständnis, dass 

der Zutritt in die VHS für die Eltern nur in sehr dringenden Fällen möglich ist. 

• Grundsätzlich wird die Anzahl der am Kurs in einer Gruppe teilnehmenden Personen (inkl. 

Kursleitungen) in Abhängigkeit vom einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 m bestimmt, max. 

jedoch auf 15 Personen begrenzt. Das kann je nach Raumgröße variieren. 

• Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung werden 

umgehend von den Kursleitenden angesprochen und können möglicherweise nicht weiter am 

jeweiligen Kurstermin teilnehmen. 

• Keine Durchmischung mit anderen Gruppen (z.B. in der Pause). 

• Die Nutzung der Fahrstühle ist zur Zeit nicht erlaubt, es sei denn, Sie sind mobilitätseingeschränkt. 

• Personen, bei denen während des Aufenthalts im VHS-Zentrum Ost einschlägige Corona-

Symptome auftreten, haben umgehend das Gebäude bzw. Gelände zu verlassen. 

• Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 

COVID-19 Fällen in Standorten der Volkshochschule dem zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt 

sowie der Behörde für Schule und Berufsbildung (corona@bsb.hamburg.de) zu melden. 

 


