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Vorbemerkungen 
 

Vorlage für die Erstellung dieses Hygieneplanes ist der Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan 

Corona Schule des Niedersächsischen Kultusministeriums. Er gilt, solange die Pandemie-

Situation im Land besteht. 

 

Alle Beschäftigten des Bildungszentrums, Dozentinnen und Dozenten sowie 

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sind angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der 

Gesundheitsbehörden zu beachten. 

 

Informationen über die Hygienemaßnahmen werden mittels des Hygieneplanes, der 

Internetseite und Aushängen im Gebäude bekanntgegeben.  

 

Als Bildungseinrichtung sind wir dazu verpflichtet, die Kontaktdaten und Anwesenheitszeiten 

aller Personen die unser Bildungsangebot wahrnehmen möchten zu dokumentieren. Die 

Dokumentation wird für 3 Wochen nach dem letzten Kontakt aufbewahrt und spätestens nach 

einem Monat gelöscht. Die Erhebung erfolgt zum Zweck der Nachverfolgung von 

Infektionsketten im Zusammenhang mit Covid-19. Eine Übermittlung der o.g. Daten erfolgt 

nur an das jeweils zuständige Gesundheitsamt. Wenn Personen bereits in unserer Datenbank 

erfasst sind (aufgrund einer Kursteilnahme o.ä.), werden die Daten beibehalten. Die 

ausführlichen Datenschutzhinweise sind am schwarzen Brett in der Harzstraße 3 ausgehängt. 

Das Bildungszentrum darf nur von Teilnehmer*innen betreten werden, die mit der 

Speicherung ihrer Daten und der Weitergabe an das Gesundheitsamt im Bedarfsfall 

einverstanden sind.  

 

In den Außenstellen werden die Regelungen der dortigen Hygienepläne mit dem Hygieneplan 

des BIZ abgeglichen. 

 

Grundsätzlich ist der Aufenthalt von Personen, die nicht am Kursbetrieb des Bildungszentrums 

teilnehmen oder nicht regelmäßig hier tätig sind auf ein Minimum zu beschränken. Der 

Aufenthalt sollte möglichst nur nach Anmeldung aus wichtigem Grund und unter Einhaltung 

der Abstandsregelung (1,5 Meter) erfolgen. Für Besucherinnen und Besucher herrscht auf den 

Fluren, im Treppenhaus und den Büroräumen Maskenpflicht.  
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1. Persönliche Hygiene 
 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit 

Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 

Übertragung möglich. 

 

 

Wichtigste Maßnahmen 

 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden 

Fall zu Hause bleiben. Personen mit diesen Krankheitszeichen, Personen mit einer Covid-

19-Erkrankung oder Personen, die sich in Quarantäne befinden ist der Zutritt zum 

Bildungszentrum nicht gestattet. Nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet darf das 

Bildungszentrum nur bei einem negativen COVID-19 Testergebnis betreten werden 

(Ausnahmen siehe Nds. Corona-Verordnung). 

 Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 

 Der Aufzug ist grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Benutzung 

ggf. auf Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen einzuschränken. 

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

an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln. 

 Gegenstände wie z B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte, aber auch 

Musikinstrumente und Sportgeräte sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

Ausgenommen sind die Klaviere der Musikschule, hier gelten besondere 

Hygienebestimmungen. 

 Gegenstände wie Computermäuse und Tastaturen, die ausnahmsweise von mehreren 

Personen genutzt werden, sind zwischen den Nutzungen mit den bereitgestellten 

Reinigungsmitteln zu reinigen. 

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklingen möglichst minimieren, z. B. 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 

gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten. Am besten wegdrehen. 

 Gründliche Händehygiene 

Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 

entscheidend ist der Einsatz von Seife (nähere Informationen: 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), z. B. nach Husten oder Niesen; 

nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten 

des Gebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines 

Mund-Nasen-Schutzes; nach dem Toiletten-Gang. 
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Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände 

regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu Hause 

mitzubringen. 

 

Händedesinfektion: 

Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 

 ein Händewaschen nicht möglich ist, 

 nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. 

 

Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 

und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben 

werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

 

Ständer mit Desinfektionsmitteln werden in folgenden Eingangsbereichen des BIZ 

platziert:  

 

 Altbau (Harzstraße 3) 

 Neubau (Harzstraße 5) 

 Musikschule (Innenhof) 

 Kunstbereich (Innenhof) 

 

Achtung! Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur 

Desinfektion von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr!  

 

 In den Gebäuden des Bildungszentrums herrscht die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Diese sind selbst mitzubringen und 

werden nicht gestellt. 

 Während des Unterrichtes kann die MNB am Sitzplatz abgenommen werden.  

 Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 

oder einer Vorerkrankung zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung 

das Tragen einer MNB nicht zumutbar ist und dies durch ein ärztliches Attest oder eine 

vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können, sind von der 

Verpflichtung ausgenommen. 

 Mit einem MNB können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 

ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 

oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber 

nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. 

Trotz MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhalten. 

 Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen. 
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2. Räume 
 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Kursbetrieb ein 

Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in 

den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden und damit deutlich 

weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Klassenraum zugelassen sind als in 

Normalbetrieb. Das Mobiliar wurde für Frontalunterricht umgestellt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen eine feste Sitzordnung einhalten, die 

dokumentiert ist. Diese Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung 

auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können. 

Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 

erfolgen. 

 

3. Lüftung 
 

Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der 

Räume zu achten. Im Unterrichtsbetrieb wird empfohlen, das „20 - 5 – 20 Prinzip“ (20 

Minuten Unterricht, 5 Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen. Während des 

Lüftens kann grundsätzlich Unterricht stattfinden. 

Die Lüftung soll als Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete 

Fenster erfolgen (in Abhängigkeit von der Außentemperatur über 3 bis 10 Minuten). 

Vor Kursbeginn und in Pausen kann und sollte darüber hinaus länger gelüftet werden. 

 

4. Reinigung 
 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 

von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise 

über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor.  

Im Gebäude steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 

Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen (oder 

vergleichbaren Einrichtungen) auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht 

empfohlen. Hier ist die ansonsten übliche Reinigung völlig ausreichend.  

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wisch-

desinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die 

Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus 
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Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können 

(ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur 

Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Dies darf nur auf Anordnung einer 

Gesundheitsbehörde erfolgen. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach 

Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende 

Grundreinigung erforderlich.  

Folgende Areale der genutzten Räume werden mit den üblichen Reinigungsmitteln 

(Detergenzien) besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich gereinigt:  

Dies sind zum Beispiel:  

• Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen  

• Treppen- & Handläufe  

• Lichtschalter   

• Tische, Telefone, Kopierer  

• und alle sonstigen Griffbereiche.  

 

 

Hygiene im Sanitärbereich 

Informationen zu Einhaltung der Hygieneregeln sind im Sanitärbereich ausgehängt. 

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 

bereitgestellt und werden regelmäßig aufgefüllt. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind 

vorhanden.  

Damit sich nicht zu viele Personen zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, ist das Betreten 

der Sanitärräume nur Einzeln gestattet. Die an den Eingängen der Toiletten angebrachten 

Aushänge sind zu beachten. 

Die Toiletten werden regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel überprüft.  

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt. Bei 

Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 

Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische 

Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. 

Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.  
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5. Infektionsschutz in den Pausen 
 

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Kursbeginn bzw. unmittelbar nach Kursende muss 

gewährleistet sein, dass Abstand eingehalten wird. 

Versetzte Pausenzeiten sollen vermeiden, dass zu viele Personen zeitgleich die Sanitärräume 

aufsuchen.  

Tische in den Aufenthaltsbereichen können aufgrund der Abstandsregelungen nur einzeln 

genutzt werden. Die Anordnung des Mobiliars in den Pausenzonen wurde geprüft und 

angepasst. Diese Aufenthaltsbereiche können unter Einhaltung der Abstands- und Hygiene 

regeln als Wartebereiche genutzt werden. 

 

 

6. Wegführung 
 

Innerhalb des Bildungszentrums gilt ein „Rechtsgehgebot“. Damit soll sichergestellt werden, 

dass auf Fluren und Treppen der Abstand zu anderen Personen weitestgehend eingehalten 

werden kann. 

An Knotenpunkten bzw. Engstellen sind Abstandmarkierungen und/oder Hinweisschilder 

angebracht. 

Der Haupteingang (Harzstraße 3) wird nur noch als Eingangsbereich genutzt. Die 

Nebeneingänge an der Harzstraße 2 und 4 wurden als Ausgänge gekennzeichnet. Kontakte 

beim Betreten und Verlassen des Gebäudes sollen dadurch vermieden werden. 

Die Unterrichtsräume der Musikschule und der Pavillon sind über den Innenhof des 

Bildungszentrums zu erreichen. Der Durchgang durch die Gebäude an der Harzstraße soll 

möglichst vermieden werden. 

 

 

7. Besprechungen 

 
Besprechungen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die 

Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu 

bevorzugen. 

 

 

8. Bücherbus 
 

Für den Bücherbus der Bücherei gelten die folgenden Schutzmaßnahmen: 

 

 Im Bücherbus gilt 3G; nur geimpfte, genesene oder getestete Personen dürfen den 

Bücherbus betreten. 

 Trennwände werden beim Ausleihtresen aufgestellt. 
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 Mitarbeiter*innen werden mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel 

ausgestattet und agieren in festen Teams. 

 Zurückgegebene Bücher werden für 3 Tage im Magazin aufbewahrt und werden erst 

dann wieder in den Verleih gegeben. 

 Der Bücherbus wird mit einem Desinfektionsspender ausgestattet. 

 Der Eintritt von Personen in den Bücherbus ist nur mit Mundschutz und nach 

vorheriger Terminvergabe gestattet. Er wird auf maximal 4 Personen aus maximal 1 

Haushalten beschränkt.  

 

 

9. Musikschule 
 

Für die Musikschule gelten die folgenden Schutzmaßnahmen: 

 

 Warten auf den Unterricht: Schülerinnen und Schüler der Musikschule können im 

Eingangsbereich der Musikschule und im Eingangsbereich der Kunsträume der 

Volkshochschule auf ihren Unterricht warten. Zusätzlich stehen die 

Aufenthaltsbereiche im Alt- und Neubau des BIZ als Wartebereiche zur Verfügung. Die 

Flure der Musikschule sind aufgrund ihrer Größe nicht als Aufenthalts- oder 

Wartebereiche geeignet. Während des Aufenthaltes sind die Abstandsregelungen 

einzuhalten und es ist ein Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Begleitpersonen sollen 

die Gebäude nicht betreten. Ausgenommen sind Begleitpersonen im Rahmen der 

Früherziehung (4-6 Jahre). 

 Singen: Chorisches Singen ist in den Räumen der Musikschule und des BIZ nur unter 

den geltenden Auflagen der jeweils aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung 

möglich.  

Das Fach Gesang wird in den Räumen der Musikschule nur unter den geltenden 

Auflagen der jeweils aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung unterrichtet. Es 

werden die in der Musikschule vorhandenen Spuckschutze (transparente Roll Ups, 

Plexiglasscheiben) benutzt. 

Das Singen in Bands ist nur unter den geltenden Auflagen der jeweils aktuellen 

niedersächsischen Corona-Verordnung möglich. Weiterhin gilt die Verwendung eines 

durchsichtigen Spuckschutzes, einem Mindestabstand von 3 Metern und einem 

versetzten Stehen in den Räumen M5 und M1.5. 

Nach 20 Minuten Singen muss für 5 Minuten intensiv gelüftet werden. 

 Blasinstrumente: Der Unterricht auf Blasinstrumenten wird in der Musikschule nur 

unter den geltenden Auflagen der jeweils aktuellen niedersächsischen Corona-

Verordnung erteilt. Dozent*in und Schüler*in sind durch einen durchsichtigen 

Spuckschutz getrennt. Der Mindestabstand beträgt 1,5 Meter. Spätestens nach jeder 

Unterrichtseinheit muss für 5 Minuten intensiv gelüftet werden. 

 Unterrichtsräume: Die Räume M5 und M1.5 sind für 7 TN und 1 Dozent*in zugelassen. 

In diesen Räumen ist ein Unterricht für Blasinstrumente mit 3 TN und einem / einer 

Dozent*in gestattet. 
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In Räumen unter 10qm dürfen sich max. 1 TN und 1 Dozent*in aufhalten und die 

Räume über 10qm sind für max. 2 TN und 1 Dozent*in zugelassen. 

 

 

10.  3G-Regelung und 2G Regelung  
 

Für das Bildungszentrum gilt die 3G-Regel. Ab der Warnstufe 1 oder bei einer Inzidenz an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen über 50, ist die Teilnahme (und auch die Durchführung) an 

einem Präsenzkurs bzw. am Unterricht nur mit negativen Testergebnis möglich. Alternativ 

kann ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis in der ersten Kursstunde vorgelegt 

werden. Es gilt die jeweils gültige Allgemeinverfügung des Landkreises Wolfenbüttel.  

Die Regelungen gelten nicht für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres. 

 

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind folgende Testnachweise zugelassen: 

 PCR-Test maximal 48 Stunden gültig 

 PoC-Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden gültig 

 Selbsttest (nicht beaufsichtigt) maximal 24 Stunden gültig. Selbstdokumentation ist 

akzeptiert. 

Der Nachweis ist zu Kursbeginn beim Kursleitenden vorzuzeigen. 

 

Für Kursleitende sind folgende Testnachweise zugelassen: 

 PCR-Test maximal 48 Stunden gültig 

 PoC-Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden gültig 

 Selbsttest (nicht beaufsichtigt) maximal 24 Stunden gültig. Selbstdokumentation ist 

akzeptiert. 

Der Nachweis über das Testergebnis und die Art des Testes sind durch die Kursleitenden unter 

der unten genannten Frist an die Mailadresse: vhs-wf@lk-wf.de formlos zu übermitteln. 

 Der Kurs findet morgens bis 13 Uhr statt → Übermittlung am Vortag bis 14 Uhr 

 Der Kurs findet nachmittags ab 13 Uhr statt → Übermittlung am Kurstag bis 11 Uhr. 

Sollte keine Übermittlung erfolgen, muss der Kurs leider kurzfristig abgesagt werden! 

 

Im Fachbereich Kulinarik gilt die 2G Regelung. Die Teilnahme am Kursgeschehen ist nur für 

geimpfte oder genesene Personen möglich. Die Kurse sind für max. 8 Personen zugelassen. 

Aufgrund der 2G Regel gilt für den Kursbetrieb in der Küche und im Speiseraum keine 

Maskenpflicht und der Abstand zu anderen Personen muss nicht eingehalten werden. 

mailto:vhs-wf@lk-wf.de

