Erklärung zum Gesundheitszustand Dozenten
Name, Vorname:
Hiermit erkläre ich, dass ich
1. keine Symptome der Krankheit Covid-19 oder andere ähnliche Erkältungssymptome
aufweise
2. nicht wissentlich in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehe oder seit
dem Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 14 Tage vergangen sind und ich keine
Symptome der Krankheit Covid-19 aufweise oder unter Quarantäne stehe.
3. bereit bin, in allen Einrichtungen der Volkshochschule Vogtland sowie in den
Unterrichtsräumen eine medizinische Mund-/Nasenbedeckung oder FFP2-Maske zu tragen,
sollte der Abstand geringer sein als 1,50 m. Ausgenommen sind KursleiterInnen oder
TeilnehmerInnen mit ärztlichem Attest sowie TeilnehmerInnen in Bewegungs-und
Entspannungskursen.
Wichtig:
Mitzubringen ist zu jedem Unterrichtstermin zwingend eine eigene medizinische Mund/Nasenbedeckung oder FFP2-Maske.
4. mich verpflichte, einen tagesaktuellen negativen Corona Schnelltest von einem Testzentrum
vor Beginn jeder Kursveranstaltung vorzulegen oder durch entsprechende Dokumente eine
Ausnahme der Testpflicht beweise. Diese Dokumente sind vor Unterrichtsbeginn in der
Verwaltung vorzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, kontaktiere ich die VHS auf den
bekannten Kanälen. Die Ausnahme der Testpflicht bezieht sich auf Personen, die über den
vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 verfügen oder als genesen gelten (Vorlage
Impfausweis bzw. ärztliches Attest). Bei mehr als zwei Kurstagen pro Woche ist zweimal
wöchentlich ein Test vorzulegen. Testbescheinigungen sind 4 Wochen aufzubewahren und auf
Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen.
Wenn ich einen der o. g. Punkte nicht erklären kann oder sich mein Gesundheitszustand
kurzfristig ändert, nehme ich umgehend telefonisch oder per E-Mail mit dem für den Kurs
zuständigen Mitarbeiter (Kontaktdaten siehe Einladungsschreiben) der VHS Vogtland Kontakt
auf und nehme nicht an der Veranstaltung teil.
Für die Durchführung der Kursveranstaltungen gelten das Hygienekonzept und die
Hausordnung der VHS Vogtland.
Bitte Rückseite beachten!

Datum:
Unterschrift:

Erklärung zum Gesundheitszustand Teilnehmende
Name, Vorname:
Hiermit erkläre ich, dass ich
1. keine Symptome der Krankheit Covid-19 oder andere ähnliche Erkältungssymptome
aufweise
2. nicht wissentlich in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehe oder seit
dem Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 14 Tage vergangen sind und ich keine
Symptome der Krankheit Covid-19 aufweise oder unter Quarantäne stehe.
3. bereit bin, in allen Einrichtungen der Volkshochschule Vogtland sowie in den
Unterrichtsräumen eine medizinische Mund-/Nasenbedeckung oder FFP2-Maske zu tragen,
sollte der Abstand geringer sein als 1,50 m. Ausgenommen sind KursleiterInnen oder
TeilnehmerInnen mit ärztlichem Attest sowie TeilnehmerInnen in Bewegungs-und
Entspannungskursen.
Wichtig:
Mitzubringen ist zu jedem Unterrichtstermin zwingend eine eigene medizinische Mund/Nasenbedeckung oder FFP2-Maske.
4. mich verpflichte, einen tagesaktuellen negativen Corona Schnelltest von einem Testzentrum
vor Beginn jeder Kursveranstaltung vorzulegen oder durch entsprechende Dokumente eine
Ausnahme der Testpflicht beweise. Diese Dokumente sind vor Unterrichtsbeginn dem
Dozenten/ der Dozentin vorzulegen. Die Ausnahme der Testpflicht bezieht sich auf Personen,
die über den vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 verfügen oder als genesen gelten
(Vorlage Impfausweis bzw. ärztliches Attest). Bei mehr als zwei Kurstagen pro Woche ist
zweimal wöchentlich ein Test vorzulegen. Testbescheinigungen sind 4 Wochen aufzubewahren
und auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen.
Wenn ich einen der o. g. Punkte nicht erklären kann oder sich mein Gesundheitszustand
kurzfristig ändert, nehme ich umgehend telefonisch oder per E-Mail mit dem für den Kurs
zuständigen Mitarbeiter (Kontaktdaten siehe Einladungsschreiben) der VHS Vogtland Kontakt
auf und nehme nicht an der Veranstaltung teil.
Für die Durchführung der Kursveranstaltungen gelten das Hygienekonzept und die
Hausordnung der VHS Vogtland.
Datum:
Unterschrift:

