
 

Hygienebestimmungen  
für Kurse aus den Fachbereichen  
Gesundheit und Kreativität  
Stand: 02.09.2022 
  
Diese Bestimmungen sind eine Ergänzung zur Geschäftsordnung und den 
Teilnahmebedingungen der VHS Jülicher Land 

 
Für alle Kurse: 

 

 Wir empfehlen Ihnen weiterhin die Kursräume in regelmäßigen Abständen zu lüften. 
Die CO2-Ampeln bieten dafür weiterhin eine gute Orientierung.  
 

 In den Fachräumen stehen wie bisher Wipe-Eimer zur Flächendesinfektion und 
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 
 
Gesundheit:  

 Bitte bringen Sie eine eigene Matte mit. Die VHS kann immer noch keine Matten zur 
Verfügung stellen.  

 Sportgeräte und Hilfsmittel kann die VHS weiterhin nur zur Verfügung stellen, wenn 
diese gut zu desinfizieren sind.  
Sportgeräte und Hilfsmittel, welche durch die VHS zur Verfügung gestellt werden 
bitte nach der Nutzung desinfizieren. (Desinfektionstücher werden in den Kursräumen 
zur Verfügung gestellt.)  

 In externen Räumen (z.B. Turnhallen, Bürgerhallen,) gelten z.T. eigene Regelungen. 
Bitte orientieren Sie sich ggf. an Aushängen vor Ort. 

 

Ergänzung für Yoga-Kurse 

 Die VHS kann aus organisatorischen Gründen für die Yogakurse auch in diesem 
Semester keine Materialien mit porösen Oberflächen, wie Kissen, Bolster, Gurte, 
Klötze, etc. zur Verfügung stellen, da diese nicht ausreichend desinfiziert werden 
können, sollte es zu einer Verschärfung der Corona-Lage bzw. -Bestimmungen 
kommen.  

 Bitte bringen Sie daher zusätzlich zu Ihrer Matte alle Materialien (Kissen, 
Unterstützung für die Knie, etc.), die Sie sonst noch benötigen bei Bedarf selber 
mit.  

 Die Hocker in den Räumen können bei Bedarf genutzt werden. Bitte nach 
Gebrauch die Sitzfläche desinfizieren. (in den Kursräumen stehen sowohl Flächen- 
als auch Handdesinfektionsmittel  zur Verfügung.) 

 

 Ergänzung für das Hallenbad Titz 

 Es gelten derzeit keine Hygienevorschriften. Der Trägerverein bittet lediglich darum, 
 vom Eingang bis hinter den Umkleidekabinen eine Maske zu tragen 

 

 



 
Kreativität  

 Wir empfehlen Ihnen weiterhin die Tische sowie die Kontaktflächen aller Werkzeuge 
und Geräte, (sofern sie nicht privat mitgebracht und genutzt werden) spätestens zum 
Ende der Kurseinheit zu desinfizieren.  
 

 In den Werkräumen bitte weiterhin keine Stofftücher zur Reinigung von Materialien 
benutzen und zwischenlagern. Einmalhandtücher stehen weiterhin zur Verfügung.  

 

 
 


