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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 
zum Start ins Wintersemester möchten wir Sie hier über die wichtigsten Punkte informieren: 
Seit dem 02.09.2021 gilt die 14. BaylfSMV. 

Allgemein 

Angebote der Erwachsenenbildung sind derzeit in Präsenzform inzidenzunabhängig und unter 
Einhaltung der folgenden Vorschriften erlaubt. Für die Präsenzveranstaltungen (Indoor wie 
Outdoor) gilt:  
1,5 m Abstandsregelung, Maskenpflicht auf den Verkehrswegen im Gebäude, nicht aber am 
Platz. Sobald der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, gilt wieder die 
Maskenpflicht (auch am Platz), Sonderregelungen gelten in Musik- und Kochkursen, siehe 
unten. 
  

3G-Regel 
 

Wie fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens, unterliegt auch unser Kursbetrieb im 
Innenbereich ab einer Inzidenz von 35 der sogenannten 3G-Regel: 

• Teilnehmen kann nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Wir sind weiterhin 
verpflichtet, im Falle eines Ausbruchs eine Kontaktverfolgung zu gewährleisten, daher 
müssen wir jederzeit wissen, wer wann an welchem Kurs teilnimmt. 

• Datenschutzrechtlich ist eine personifizierte Klassifizierung, wer geimpft, genesen oder 
getestet ist, nicht erlaubt. Daher werden wir Sie jede Woche wieder um die gleiche 
Auskunft bitten. 
Bitte weisen Sie ausschließlich diese Tests nach, die von amtlichen Teststationen 
durchgeführt werden. Die Tests dürfen vor höchstens 24 h, im Falle eines PCR-Tests 
höchstens vor 48 h durchgeführt worden sein. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Schnelltests zur Selbstdurchführung 
akzeptieren können. 

• Der Nachweis – geimpft / genesen / getestet -  muss in Papierform oder auf dem 
Smartphone beim Zutritt gezeigt werden.  

• Personen, die nur zur Beratung oder Anmeldung in die Geschäftsstelle kommen, 
unterliegen nicht der 3G-Regel. 

• Kinder sind analog den Bestimmungen der 14. BaylfSMV getesteten Personen 
gleichgestellt. 

 
Maskenpflicht 

• Die FFP 2-Maske ist abgelöst durch die medizinische Maske.  
• Erlaubt sind keine Stoffmasken. 
• Eine Entbindung von der Maskenpflicht muss mit einem ärztlichen Attest belegt sein. 
• Die Maske muss überall - außer am Platz - getragen werden.  
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• Sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern im Kursraum nicht eingehalten werden, 
muss eine Maske auch am Platz getragen werden! 

• im Musikkurs muss die Maske getragen werden, sofern die Musikausübung das 
ermöglicht und sofern der Mindestabstand nicht eingehalten wird. 

• im Kochkurs muss die Maske auch am Platz getragen werden. 
• Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der Maskenpflicht befreit. Kinder ab 6 Jahren 

bis einschließlich der 4. Jahrgangsstufe dürfen eine Stoffmaske tragen. 

     
Kursvarianten 

 
Diese Kursvarianten sind möglich:  

• Ein Präsenz-Kurs wird besucht von Geimpften und Genesenen sowie von 
TeilnehmerInnen, die jede Woche ein negatives Testergebnis vorweisen. 

• Der Kurs findet online statt, dann können alle TeilnehmerInnen unabhängig von der 
3G-Regelung teilnehmen. 

• Geimpfte und genesene sowie negativ getestete TeilnehmerInnen besuchen den Kurs 
vor Ort, die anderen werden online mit dazu geschaltet (hybride Kursform). 

Alle Varianten sind von unserer Seite aus zulässig. Informieren Sie sich über unsere 
verschiedenen Konzepte. 
   
 
  

Auch in Corona-Zeiten können Sie sich ohne Risiko für Ihren Kurs anmelden.  Die 
Kursgebühr wird erst fällig, wenn Ihr Kurs sicher starten kann, nicht gehaltene Termine 
werden selbstverständlich erstattet. Durch Ihre Anmeldung schaffen Sie Planungssicherheit für 
Ihre Kursleitung und ermöglichen uns die notwendigen Vorbereitungen. 

 

Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr vhs-Team 
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