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Hygieneplan 

des VolksBildungsVereins Hofheim am Taunus e.V.  
Stand: 02.09.2022 

 

Grundsätzliches 

Grundlagen 
Dieser Hygieneplan basiert auf den zurzeit geltenden Gesetzen und Verordnungen des Landes 
Hessen und des Main-Taunus-Kreises. 

Eine Bitte an alle 
Mit dem Wegfall einer Vielzahl angeordneter Infektionsschutzmaßnahmen im Alltag kommt 
dem eigenverantwortlichen Handeln jeder einzelnen Person eine größere Bedeutung zu. 

Unsere Empfehlungen: 
• Verhaltet euch so, dass ihr euch und andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren 

aussetzt. 
• Berücksichtigt eigenverantwortlich und situationsangepasst die allgemeinen 

Empfehlungen zur Hygiene und zum Tragen einer medizinischen Maske.  
• Lasst besondere Vorsicht walten bei persönlichen Begegnungen mit Menschen, für die 

bei einer Infektion mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf besteht. 

• Achtet in geschlossenen Räumen auf eine angemessene und regelmäßige Belüftung. 
• Vermeidet bei akuten Atemwegssymptomen möglichst persönliche Begegnungen und 

bleibt dann auf jeden Fall zuhause. 
• Solltet ihr mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person in einem Haushalt leben oder 

eine sonstige enge Kontaktperson infizierter Personen sein, empfehlen wir für einen 
Zeitraum von mindestens fünf Tagen nicht an Kursen und Veranstaltungen des VBV 
teilzunehmen, insbesondere, wenn ihr über keinen ausreichenden Immunstatus 
aufgrund Impfung oder Genesung verfügt. 
(Empfehlung: ggf. vor Teilnahme einen Schnelltest machen) 

 

Zutritts-/Teilnahmeverweigerung 
Keinen Zutritt zu unseren Kursorten und -angeboten haben Personen mit Krankheitssymptomen 
oder symptomfrei am Coronavirus Erkrankte. 
Wir führen keinen Gesundheitscheck beim Zutritt durch. Jede Person ist selbst für die Einhaltung 
verantwortlich. 
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Hinweise für Kursleiter*innen 
Die Kursleiter*innen werden über die o.g. Hygienemaßnahmen informiert. Nur wer sich 
gegenüber dem VBV-Vorstand zur Einhaltung des Hygieneplans verpflichtet, erhält die Freigabe 
zur Abhaltung von Kursen und Angeboten.  

Mund-Nase-Schutz 
Das Tragen einer medizinischen Maske während unserer Kurse und Veranstaltungen ist zur Zeit 
nicht erforderlich, bleibt aber selbstverständlich der Eigenverantwortung aller Teilnehmenden 
überlassen. 

 

Hinweise für ausgewählte Kursarten 

Fitness / Gymnastik (Yoga, Qigong, Rückenfit und Vergleichbares) 

Handtuch / Gymnastikmatte 

Es wird empfohlen, dass jede:r Teilnehmer:in ein großes Handtuch oder eine eigene Matte 

mitbringt.  

 

 

Hofheim, den 02.09.2022 

VolksBildungsVereins Hofheim am Taunus e.V., 

vertreten durch den Vorstand 


