
Hygienekonzept für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, Sprach- und In-

tegrationsförderung, im Rahmen der sogenannten „Deutschwerkstatt“ in 

Neuötting 

Aufnahme des Unterrichts ab dem 12. Oktober 2021 

 

Für Veranstaltungen im Rahmen der o.g. Bildungseinrichtungen sind folgende Hygie-
neanforderungen zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen zwingend zu beachten: 

 Personen mit Erkältungssymptome sind nicht zugelassen. 

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 
COVID-19 Falles unter den Teilnehmenden oder den Dozentinnen / Dozenten 
zu ermöglichen, müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden bzw. der Do-
zentinnen / Dozenten (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-
Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes/Kursdauer) auf Anforderung den zu-
ständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden; Die Dokumentation ist so 
zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbe-
fugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust o-
der unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten müssen zu die-
sem Zweck einen Monat aufbewahrt werden. Sofern die Daten aufgrund einer 
anderen Rechtsgrundlage noch länger aufbewahrt werden müssen, dürfen sie 
nach Ablauf eines Monats nach ihrer Erhebung nicht mehr zu dem in Satz 1 
genannten Zweck verwendet werden. Die/Der Dozentin / Dozent hat den Teil-
nehmenden bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen an 
eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DS-GVO in geeigneter 
Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 

 Für den Besuch der „Deutschwerkstatt“ gilt in geschlossenen Räumen aktuell 
die 3G-Regel. Das bedeutet, dass nur noch Personen an dem Kurs teilneh-
men dürfen, welche geimpft, genesen oder getestet sind und einen entspre-
chenden Nachweis (vollständiger Impfnachweis, Genesenennachweis oder 
PCR-Test/PoC-PCR-Test gilt höchstens 48 Stunden, POC-Antigentest 
gilt höchstens 24 Stunden) vorlegen können. 
 
Geimpft: 
Nachweis in Papierform (z.B. Impfpass) oder digitaler Form (z.B. in der 
Corona-Warn-App oder CovPass-App). Der Geimpft-Status gilt ab Tag 15 
nach der Zweitimpfung. 
  
Genesen: 
Allgemein ist ein Genesenenzertifikat bis zu 180 Tage/6 Monate nach Gene-
sung gültig. 
Digitaler Nachweis in der Corona-Warn-App oder CovPass-App (dazu muss 
der/die Teilnehmende ein Genesenenzertifikat durch den Hausarzt oder die 
Apotheke einholen und in der App einscannen). 
Positiver PCR-Befund eines Labors, Arztes, Testzentrums, einer Teststelle 
(min. 28, max. 180 Tage alt). 



Ärztliches Attest, Absonderungsbescheinigung, weitere behördliche Bescheini-
gungen mit Angaben zur Testart (PCR) und Testdatum/Meldedatum (Erkran-
kung vor min. 28, max. 180 Tagen). 
 
Getestet: 
Ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis: 
- eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Me-

thoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stun-
den durchgeführt wurde. 

- eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt 
wurde. 

 Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,5 m zwischen den Teilneh-
mern vor, während und nach der Veranstaltung ist zu beachten. Soweit wäh-
rend einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden muss, ist 
auch während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz von allen 
Teilnehmern zu tragen und sind ggf. weitere erforderliche Hygienemaßnah-
men zu beachten. 

 Die Gruppengröße sollte möglichst so gewählt, werden, dass die Vorausset-
zungen für den o. g. Mindestabstand geschaffen werden können. Ggf. ist die 
Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen. 

 Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen 
sowie auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen. 

 Kein Austausch von Arbeitsmaterialien und das Berühren derselben Gegen-
stände möglichst vermeiden. 

 Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung. 

 Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes (mindestens 10 Minuten je 
volle Stunde). 

 Die Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssigseife und Papierhandtücher ist 
bereit zu stellen und die Teilnehmer sind mittels Aushängen auf die regelmä-
ßige Händehygiene hinzuweisen. 

 Bei Veranstaltungen, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten 
werden, ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer einem festen Kursverband 
zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Dozenten be-
treut wird. 

 Türklinken, Arbeitstische und nicht verbrauchte, wiederverwendbare Arbeits-
materialien – soweit diese vom Veranstalter zu Verfügung gestellt werden – 
sind nach dem Gebrauch zu desinfizieren. 

 Es sind geeignete Regeln für die Benutzung der Sanitäranlagen zu entwi-
ckeln, die gewährleisten, dass die sanitären Anlagen nur einzeln aufgesucht 
und diese nach der Veranstaltung gereinigt und desinfiziert werden. 

 



Allgemeine Regelungen für alle Kursteilnehmer der 

„Deutschwerkstatt“ Neuötting 
 

1. Betreten des Gebäudes 

 

 Personen mit Erkältungssymptome dürfen die Räume nicht betreten. 
 

 Das Betreten des Kursraumes ist nur mit Mund-Nase-Bedeckung erlaubt. 
 

 Auf den Sicherheitsabstand untereinander von 1,5 m ist zu achten.  
 

 Bei Betreten muss das bereitgestellte Desinfektionsmittel benutzt werden. 
 

 Das Betreten des Gebäudes ist am Kurstag ab 08:15 Uhr möglich. 
 

 In der Anwesenheitsliste sind die Kontaktdaten von allen Kursteilnehmern 
(Name, Adresse, Telefonnummer) für jeden Kurs gesondert zu erfassen (Infor-
mation nach § 13 DSGVO aushändigen). 
 

 Für den Besuch der „Deutschwerkstatt“ gilt in geschlossenen Räumen aktuell 
die 3G-Regel. Das bedeutet, dass nur noch Personen an dem Kurs teilneh-
men dürfen, welche geimpft, genesen oder getestet sind und einen entspre-
chenden Nachweis (vollständiger Impfnachweis, Genesenennachweis oder 
PCR-Test/PoC-PCR-Test gilt höchstens 48 Stunden, POC-Antigentest 
gilt höchstens 24 Stunden) vorlegen können. 

Geimpft: 
 Nachweis in Papierform (z.B. Impfpass) oder digitaler Form (z.B. in 
der Corona-Warn-App oder CovPass-App). Der Geimpft-Status gilt ab 
Tag 15 nach der Zweitimpfung. 
Genesen: 
Allgemein ist ein Genesenenzertifikat bis zu 180 Tage/6 Monate nach 
Genesung gültig. 
Digitaler Nachweis in der Corona-Warn-App oder CovPass-App (dazu 
muss der/die Teilnehmende ein Genesenenzertifikat durch den Haus-
arzt oder die Apotheke einholen und in der App einscannen) 
Positiver PCR-Befund eines Labors, Arztes, Testzentrums, einer Test-
stelle (min. 28, max. 180 Tage alt) 
Ärztliches Attest, Absonderungsbescheinigung, weitere behördliche Be-
scheinigungen mit Angaben zur Testart (PCR) und Testdatum/Meldeda-
tum (Erkrankung vor min. 28, max. 180 Tagen) 
Getestet: 
Ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis: 
eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 
Stunden durchgeführt wurde. 
eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt 
wurde. 



2. Maßnahmen während des Unterrichts 

 

 Die Kursteilnehmer werden vor Beginn des Unterrichts über das Hygiene-kon-
zept belehrt, hierbei hat die Lehrkraft dafür Sorge zu tragen, dass die Rege-
lungen von den Kursteilnehmern verstanden werden. 
 

 Maximal 10 Kursteilnehmer  
 

 Kein Körperkontakt mit anderen Kursteilnehmern (wie Händeschütteln etc.) 
 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
 

 Die Sitzordnung an den Einzeltischen mit frontaler Sitzordnung (Abstand min-
destens 1,5 m)  ist einzuhalten. 
 

 Das Tragen von Masken während des Unterrichts ist nicht erforderlich, wenn 
auf den vorgeschriebenen Abstand geachtet wird.  
 

 Es dürfen keine Partner- oder Gruppenarbeiten stattfinden  
 

 Reduzierung von Bewegungen im Unterrichtsraum 
 

 Sicherstellung einer guten Durchlüftung des Raumes  
 

 Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeits-
mitteln, Stiften etc.) 
 

 Die Toilettenanlagen dürfen nur einzeln und unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen mit Mund-Nasen-Bedeckung aufgesucht werden. 
 

 Auf sorgfältiges Händewaschen ist zu achten.  
 

 Außerhalb des Unterrichts sind alle Teilnehmer und Lehrkräfte aufgefordert ei-
nen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 
 

 Das Austeilen von Kopien, Arbeitsblätter erfolgt nur durch Lehrkraft vor dem 
Unterricht 

 
 Bei den Büchern erfolgt das Austeilen eines nummerierten Kursexemplars an 

den Teilnehmer. Damit sollte jeder TN sein eigenes Exemplar im Kursraum 
haben 

 
 Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Tische hat zu erfolgen. 

 
  



 
3. Verlassen der Unterrichtsräume 

 

 Bei Verlassen der Unterrichtsräume ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen.  
 

 Regelmäßige Desinfektion und Reinigung der  Oberflächen, insbesondere der 
Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) zum Ende der Unterrichts-
stunde. 
 

 CD-Player, Fernbedienungen: werden durch die Lehrkraft gereinigt (Desinfek-
tionsspray, Papierhandtuch).  
 

 
 
Schlussbemerkung 
 
Unter Beachtung der Auflagen dieses Hygienekonzeptes ist die Stadt Neuötting mit 
der Wiedereröffnung der Deutschwerkstatt zum 12.10.2021 einverstanden. 
 
Das Hygiene-Konzept ist mit Beginn des Deutschunterrichtes umzusetzen. Die Kursleiter 
sind für die Umsetzung dieses Hygienekonzeptes verantwortlich und haben die Einhal-
tung der erforderlichen Maßnahmen zu beachten. 
 
Änderungen dieses Hygiene-Konzeptes können auf Grund gesetzlicher Vorschriften je-
der Zeit erfolgen.  
 
 
 
 
 
Peter Haugeneder  
Erster Bürgermeister 

 


