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1. Wiederaufnahme/Durchführung des Präsenzunterrichts 
 

1.1 Anmeldung und allgemeine Hygieneregeln 
 

 Die Teilnahme an den Angeboten der Kreisvolkshochschule Ammerland ist nur unter 

Einhaltung der 3G-Regelung (geimpft/genesen/getestet) möglich. Dazu hat sich die 

Kreisvolkshochschule Ammerland eigenständig entschieden, um unseren 

Teilnehmenden und Lehrkräften einen höchstmöglichen Schutz vor Ansteckungen zu 

bieten. 

Folgende Möglichkeiten bietet die Kreisvolkshochschule Ammerland zum Erbringen 

der jeweiligen Nachweise: 

 

a) Sie senden uns einen digitalen Impfnachweis als QR-Code z. B. über die 
Corona-App oder die App Cov-Pass. Machen Sie einen Screenshot von Ihrem 
QR-Code und mailen uns diesen: kvhs@kvhs-ammerland.de 

b) Sie kommen bei uns vorbei und legen uns den Impfnachweis bzw. den 
Nachweis über die Ihre Genesung im Original einmal kurz vor: 

a. In Westerstede, Am Esch 10, sind wir für Sie wie gewohnt zu den 
Geschäftszeiten im Anmeldebüro anzutreffen. 

b. In Rastede, Oldenburger Straße 205, können Sie Dienstag von 14:30 
bis 18:30 Uhr, Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 
09:00 bis 13:00 Uhr im Anmeldebüro vorbeischauen. 

c. In Bad Zwischenahn, Schulstr. 5 sind wir für Sie zu den üblichen 
Geschäftszeiten anzutreffen – wenden Sie sich dort an unsere 
Mitarbeitenden vom Jobcenter-Team-U25. 
 

Sollten Sie uns eine Bescheinigung über einen vollständigen Impfschutz oder einen 

gültigen Genesungsnachweis nicht vorlegen können oder möchten, können Sie 

nach derzeitigem Stand zwar Ihre Angebote durchführen – dies jedoch nur mit 

spürbaren Mehraufwänden für Sie und uns (siehe Test-Nachweispflicht). Das 

bedeutet konkret: Sie haben in den vergangenen 24 Stunden vor Kursbeginn 

einen Test auf das Vorliegen des Corona-Virus SARS-CoV-2 durch eine 

Bürgertestung/ einer offiziellen Teststation oder in den vergangenen 48 Stunden 

einen PCR-Test durchführen lassen und können nachweisen, dass das Ergebnis 

negativ war. Diese Regelung gilt sowohl für die Teilnehmenden als auch für die 

Lehrkräfte.  

 2G+ Regelung bei Bewegungsangeboten 

Für Bewegungsangebote wie beispielsweise Hatha-Yoga, Hula-Hoop oder 

Bauchtanz gelten strengere Regelungen. Hier greift die 2G plus Regel. Das heißt 

konkret, dass Sie geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind müssen. Sollte 

diese Vorgabe für Ihren Kurs gelten, werden Sie rechtzeitig von uns informiert.  

Wir bitten Sie freundlich um Ihre Unterstützung. Mit dieser Regelung haben Sie 

mehr Planungssicherheit und ersparen sich das ständige Nachverfolgen von 

Inzidenzentwicklungen. Etwaige Änderungen der Regelung teilen wir Ihnen 

selbstverständlich kurzfristig mit.  

 

mailto:kvhs@kvhs-ammerland.de
Selbsterklärung%20Corona-Test_241121.pdf
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 Anmeldungen für Kurse/Vorträge sollen von den Teilnehmenden soweit wie möglich 

über die Website der Kreisvolkshochschule Ammerland oder per E-Mail erfolgen.  

 

 Die Anmeldungen in Westerstede, Am Esch 10, in Rastede, Oldenburger Straße 205, 

und Bad Zwischenahn, Schulstraße 5, dürfen nur von einer Person zurzeit betreten 

werden. Hinweisschilder sind diesbezüglich gut sichtbar angebracht. 

 

 Verhaltens- und Hygieneregelungen werden durch die Fachbereichsleitungen an die 

Lehrkräfte kommuniziert.  

 

 In allen unseren Gebäuden gilt ab dem 6. Dezember die FFP2-Maskenpflicht für 

Teilnehmende, Lehrkräfte und Mitarbeitende, sofern sie nicht an ihrem Arbeitsplatz 

sind. 

Den Lehrkräften und Teilnehmenden sowie den Mitarbeitenden wird kommuniziert, dass 

sie keinen Zutritt in unsere Gebäude haben, wenn: 

 mindestens eines der folgenden Merkmale auf sie zutrifft              

o die 3G-Regelung nicht eingehalten werden kann 

o positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis 

eines negativen Tests  

o vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) 

angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer, bei Rückkehr von einem 

Auslandsaufenthalt. 

 Es gilt: Bei Atemwegssymptomen oder Fieber zu Hause bleiben. Auch anderweitig 

erkrankten Teilnehmenden ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. Die 

Lehrkraft wird verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Teilnehmenden das 

Angebot abzubrechen. 

 

1.2 Eingangssituation 
 In unseren Gebäuden gilt die Maskenpflicht für Teilnehmende, Lehrkräfte und 

Mitarbeitende, sofern sie nicht an ihrem Arbeitsplatz sind. 

 Nach Betreten der Gebäude müssen sich alle Personen zunächst gründlich die Hände 

waschen oder desinfizieren.  

 Während des gesamten Aufenthaltes ist der Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

 Hinweisschilder, die auf die Hygieneregelungen hinweisen sind gut sichtbar und an 

entsprechenden Stellen angebracht. Diese Hinweise sind mehrsprachig vorhanden. 

 Der Zutritt in die Gebäude ist nur Teilnehmenden und Lehrkräften gestattet und auf 

den notwendigen Zeitraum zu beschränken. 

 

1.3 Angebots- und Personalplanung 
 

 Hygieneverantwortliche ist:  
Fenja Kayser (04488 56-5122, f.kayser@kvhs-ammerland.de). 

mailto:f.kayser@kvhs-ammerland.de
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Ihre Vertretung:  

Christa Mildenberger (04488 56-5145, c.mildenberger@kvhs-ammerland.de)   

 Lehrkräfte sind vor der Durchführung eines Angebotes durch die Fachbereichsleitung 

oder Projektleitung auf die Hygieneregelungen hinzuweisen und dafür zu 

sensibilisieren.  

Für die weitere Kursplanung:  

 Kapazitäten der Unterrichtsräume hinsichtlich der Hygieneregelungen sind in einer 

Gesamtliste erfasst und liegen den Fachbereichsleitungen zur Kursplanung vor. 

 Bewegungsangebote, bei denen sich stark körperlich bewegt wird, sind vorerst nicht 

zulässig.  

1.4 Gebäude-/Raumhygiene  
 

 In allen Unterrichtsräumen steht Flächendesinfektionsmittel in Sprühflaschen sowie 

Einwegtücher zur Verfügung. Die Tische sind nach jedem Unterricht durch die 

Teilnehmenden und Lehrkräfte zu reinigen / zu desinfizieren. 

 Die Reinigung der Türklinken wird von Mitarbeitenden an allen Standorten der kvhs 

Ammerland mindestens 2x täglich durchgeführt. Dafür wurden sogenannte „Hygiene-

/Desinfektionsbeauftragte“ ernannt, die die Desinfektion durchführen.  

Diese Mitarbeitenden sind:  

o Rastede, Oldenburger Straße: Naima Hassoun, Nazmiye Cetin 

o Rastede, AlRa: Ines Quathamer, Marina Wessels 

o Bad Zwischenahn, Schulstraße: Kathrin Pagel-da Silva 

o Westerstede, Hössenschule: Claudia Benick 

o Westerstede, Am Esch: Daniel Kaufmann 

Sollten die Mitarbeitenden Urlaub haben, krank sein oder anderweitig nicht in der 

Lage sein die Reinigung der Türklinken durchzuführen, muss selbstständig für eine 

Vertretung gesorgt werden. Im Krankheitsfall übernimmt die Verwaltung die 

Zuteilung der Vertretung.  

 Stellen die Hygiene-/Desinfektionsbeauftragten fest, dass sich das 

Desinfektionsmittel dem Ende zuneigt, müssen diese Christa Mildenberger, 04488 56-

5145, frühzeitig Bescheid geben. Sie kümmert sich um die Beschaffung von neuem 

Desinfektionsmittel. 

 In allen Unterrichtsräumen sind Hinweisschilder mit den Hygienevorschriften 

angebracht. 

 Alle Tische in den Unterrichtsräumen sind mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter 

für die Teilnehmenden aufgestellt worden. 

 Für die Nutzung von Computermäusen und –tastaturen in den EDV-Räumen, stehen 

Einweghandschuhe zur Verfügung.  

 

Wegleitsysteme 

 Die Nutzung des Fahrstuhls bleibt ausschließlich mobilitätseingeschränkten Personen 
vorbehalten. Der Fahrstuhl darf nur einzeln genutzt werden. Entsprechende 
Hinweisschilder sind an den Fahrstuhltüren angebracht. 
 

mailto:c.mildenberger@kvhs-ammerland.de
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Sanitärräume 

 Alle Sanitärräume sind mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet. 

 Die Sanitärräume sollen nach Möglichkeit nur einzeln betreten werden. Eine 

dementsprechende Beschilderung ist angebracht. Die Lehrkräfte müssen ihre 

Teilnehmenden ebenfalls darauf hinweisen. 

 

Verwaltungsbereich 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu gewährleisten oder es sind transparente 

Abtrennungen zwischen betroffenen Arbeitsplätzen zu installieren. 

 Arbeitsmittel sind personenbezogen zu verwenden. Werden Arbeitsplätze gemeinsam 

genutzt, so sind die Mitarbeitende darauf aufmerksam zu machen, ihre Arbeitsmittel 

wegzuräumen. Ist dies nicht möglich sind alternativ nach Verlassen des Arbeitsplatzes 

Tischplatten, Arbeitsplatten, Telefonapparate, Tastaturen, Computermäuse, Ein- und 

Ausschalter von Geräten sowie Türklinken und Lichtschalter zu reinigen. 

 Büros sind durch die Mitarbeitenden regelmäßig (mindestens einmal in der Stunde) 

mittels einer Stoßlüftung zu lüften. 

 

Unterrichtsräume 

 In allen Unterrichtsräumen steht Flächendesinfektionsmittel sowie Einwegtücher zur 

Desinfektion der Tische zur Verfügung.  

 Die Tische und Stühle sind in allen Unterrichtsräumen so angeordnet, dass der 

Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist. 

o Einzeltische 

o Frontale Sitzordnung (wenn möglich) 

 Alle Unterrichtsräume sind mit einem Luftreiniger ausgestattet. Sie sind in der Lage, 
das gesamte Raumluftvolumen 3-mal pro Stunde durchzufiltern. Unsere Geräte haben 
HEPA 14 Filter und sind zusätzlich mit UV-C Lampen ausgestattet, die insbesondere 
Viren bekämpfen. Sie haben eine Filterleistung, die für 150qm ausreicht, also mehr als 
doppelt so viel wie unsere größten Räume. Die eingestellte Leistung darf nicht unter 
25 % liegen. 

 Alle Lehrkräfte sind dazu angehalten die Räume alle 20 Minuten mittels einer 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster zu lüften. 

 Jacken und Mäntel sind von Teilnehmenden an ihrem Sitzplatz/Tisch zu halten, sodass 
es nicht zu einem direkten Kontakt der Kleidung mehrerer Personen kommt oder zu 
Verletzungen der Abstandsregelungen an den Garderoben bei Kursbeginn oder -ende. 

 
 
Sozialräume/Teeküchen 

 Die Sozialräume/Teeküchen sind für Teilnehmende für die Zubereitung und Einnahme 

von Getränken und Speisen bis auf Weiteres gesperrt. Lehrkräfte haben die 

Möglichkeit Getränke für die Teilnehmenden vorzubereiten und diese im 

Unterrichtsraum zur Verfügung zu stellen.  

 

Müllentsorgung 

 In allen Unterrichts- und Büroräumen stehen Mülleimer für eine korrekte 

Müllentsorgung zur Verfügung.  
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1.5 Unterrichtsgestaltung 
 

 Lehrkräfte führen eine Anwesenheitsliste mit der nachvollziehbar ist, welche 

Teilnehmenden anwesend waren. So kann eine Infektionskette nachverfolgt werden. 

 Die Lehrkräfte erhalten zusätzlich eine 3G- Nachweisliste. Auf dieser Liste wird 

angegeben, ob die Teilnehmenden geimpft oder genesen sind oder ob diese einen 

Testnachweis erbringen müssen. Teilnehmende die einen Testnachweis erbringen 

müssen, erhalten von der Lehrkraft eine Selbsterklärung die von dem Teilnehmenden 

auszufüllen, bei der Lehrkraft abzugeben und gesammelt in der Anmeldung durch die 

Lehrkraft abzugeben ist.  

 Partner- und Gruppenarbeit darf nur unter Einhaltung der Hygiene- und 

Abstandsregeln erfolgen; wir raten dringend davon ab. 
 Auf jeglichen Körperkontakt wie Händeschütteln, Umarmungen etc. ist zu verzichten 

 Während des Unterrichts darf die Mund-Nasen-Maske nur am eigenen Platz abgelegt 

werden.  

 Es sollte vermieden werden, dass Arbeitsmittel wie Stifte o. ä. untereinander 

ausgetauscht werden. 

 Toilettengänge sind möglichst einzeln durchzuführen. 

 

1.6 Abrechnung der Entgelte 

 Bei Kursen, bei denen bereits Termine durchgeführt worden sind, diese aber nicht 

komplett zu Ende geführt werden konnten und von unserer Seite aus endgültig abgesagt 

werden, wird das Entgelt anteilig erstattet oder in Rechnung gestellt/abgebucht. 

 Kurse, bei denen bereits Termine durchgeführt worden sind, diese aber nicht komplett zu 

Ende geführt werden konnten, können die Teilnehmenden entscheiden, ob sie die 

angebotenen Ersatztermine in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Bei keiner weiteren 

Teilnahme am Kurs werden die bereits durchgeführten Termine anteilig abgerechnet 

oder in Rechnung gestellt/abgebucht. Bei einer weiteren Teilnahme wird das Kursentgelt 

nach vollständiger Teilnahme am Kurs abgerechnet. 

 

1.7 Besonderheiten im Bewegungsbereich 
Bewegungsangebote wie Yoga und Pilates sind grundsätzlich weiterhin erlaubt. Allerdings nur 

unter Einhaltung der Hygieneregelungen und in kleineren Gruppen. Kurse, bei denen sich stark 

bewegt werden muss, sind derzeit nicht gestattet. Für die Bewegungsangebote gilt außerdem: 

 Utensilien (wie zum Beispiel Yogamatte, Yogakissen, Yogagurt, Yogablock, großer 

Sitzball) können derzeit von der kvhs nicht zur Verfügung gestellt werden. Dieses muss 

bei Bedarf von der Lehrkraft und den Teilnehmenden zum Unterricht selbst 

mitgebracht werden. 

 Keine Partnerübungen 

 Korrekturen bei Übungen dürfen nicht mit Kontakt durchgeführt werden 

 Kursräume müssen häufiger (mindestens alle 20 min.)  gelüftet werden 

 Desinfektionsmittel zum Desinfizieren von Materialien und Flächen steht in den 

Gesundheitsräumen zur Verfügung. 
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1.8 Ergänzende Hinweise zu Prüfungen 
 Die Teilnehmenden erhalten mit Zusendung der Prüfungseinladung die 

Verhaltensregeln. Diese sind unterschrieben am Tag der Prüfung mitzubringen. Ohne 

unterschriebene Verhaltensregeln dürfen Teilnehmende nicht an der Prüfung 

teilnehmen.  

Schriftliche Prüfung: 

 Die Teilnehmenden müssen vor dem Betreten des Prüfungsraumes ihre Jacke und 

Tasche bei dem Mitarbeitenden der Kreisvolkshochschule abgeben. Dies geschieht 

einzeln und nur nach direkter Aufforderung durch die Mitarbeitenden der 

Kreisvolkshochschule. Die Jacken und Taschen werden in einem Raum, mit 

ausreichend Abstand zueinander, eingeschlossen. 

 Smartphones und Handys sind ebenfalls nach Aufforderung durch die Mitarbeitenden 

der Kreisvolkshochschule einzeln abzugeben. Diese werden einzeln in Plastikbeuteln 

während der Prüfung aufbewahrt. Die Plastikbeutel sind nummeriert, sodass die 

Teilnehmenden eine Nummer erhalten mit der sie ihr Smartphone am Ende der 

Prüfung zurückerhalten.  

 Vor dem Prüfungsraum wird die Identität des Teilnehmenden durch die 

Mitarbeitenden der Kreisvolkshochschule überprüft. Dafür steht ein Tisch mit einem 

Spuckschutz (Plexiglasscheibe) zur Verfügung. Danach darf der Prüfungsraum 

betreten und an einem Tisch Platz genommen werden.   

 Vor der Prüfung findet eine Belehrung statt, die die Teilnehmenden nochmal auf die 

Hygieneregelungen hinweist. 

 Schreibmaterial ist nur zum eigenen Gebrauch und darf nicht untereinander 

getauscht oder ausgeliehen werden.  

 Bei einer BAMF-Prüfung werden die Schreibmaterialien nach der Prüfung durch die 

Aufsichtspersonen gereinigt bzw. desinfiziert. 

 Speisen und Getränke dürfen nicht unter den Teilnehmenden getauscht oder geteilt 

werden.   

 Beim Verlassen des Raumes auf Abstand achten; die Teilnehmenden dürfen den 

Raum nur nacheinander verlassen. 

Bei Prüfungen mit Pause:  

 Die Mitarbeitenden der Kreisvolkshochschule geben den Teilnehmenden einzeln und 

unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes die Smartphones/Handys, Jacken und 

Taschen zurück.  

 Die Teilnehmenden können während der Pause nur einzeln die Toiletten aufsuchen. 

Hierbei muss immer darauf geachtet werden, dass der Mindestabstand eingehalten 

wird und die Mund-Nasen-Maske getragen wird. 

 Die Teeküchen sind in allen Gebäuden für Teilnehmende und Lehrkräfte gesperrt. 

 Nach den Pausen sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

 

Mündliche Prüfung:  

 Mündliche Prüfungen finden grundsätzlich weiter als Paarprüfung unter Einhaltung 

der Hygienebestimmungen statt. Dafür werden die Tische der Prüfenden und der 
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Teilnehmenden soweit wie möglich auseinandergestellt (mindestens aber 1,5 Meter). 

Dies gilt auch für den Vorbereitungsraum. 

 Die Tische der Teilnehmenden werden nach jeder Prüfung, sowohl im Prüfungsraum 

als auch im Vorbereitungsraum mit Desinfektionsmittel durch die Prüfenden oder 

Mitarbeitenden der Kreisvolkshochschule gereinigt.  

 Der Prüfungsraum wird regelmäßig mindestens alle 20 Minuten mittels Stoßlüftung 

gelüftet. 

 

 

 

Nach der Prüfung: 

 Die Mitarbeitenden der Kreisvolkshochschule geben den Teilnehmenden einzeln und 

unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes die Smartphones/Handys, Jacken und 

Taschen zurück.  

 Die Teilnehmenden müssen das Gebäude und Gelände der Kreisvolkshochschule 

zügig und auf direktem Weg verlassen, um Gruppenbildungen zu verhindern. 

DTZ-Prüfung: 

 Nach der schriftlichen Prüfung sind die Teilnehmenden in Vierer- Gruppen 

aufzuteilen.  

 Die Vierer-Gruppen müssen sich bis zur mündlichen Prüfung in unterschiedlichen 

Räumen aufhalten, die ihnen zugewiesen werden und dürfen diese unter keinen 

Umständen verlassen. 

 

2. Schutz von Mitarbeitenden 
 

Generelle Grundsätze 

 Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Mitarbeitenden nicht eingehalten 

werden kann, sollen Mund-Nasen-Maske zur Verfügung gestellt und getragen werden.  

 Mitarbeitende mit Atemwegssymptomen oder Fieber sollen sich generell nicht im Betrieb 

aufhalten. 

 Mitarbeitende, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind, haben dies 

unverzüglich dem Arbeitgeber zu melden. 

 Mitarbeitende die mindestens 1-mal die Woche im Büro sind, sind dazu verpflichtet sich 

2-mal wöchentlich per Schnelltest auf das Corona-Virus testen zu lassen. Die 

Bescheinigung ist bei Sina Rowehl einzureichen. 

 Mitarbeitende die vollständig geimpft sind oder einen Nachweis der Genesung vorlegen 

können, sind von der Testpflicht befreit. Es wird aber drum gebeten, das Testangebot 

weiterhin wahrzunehmen.  

Betriebsgelände und allgemeine Hygieneregeln 

 Der Zutritt weiterer betriebsfremder Personen ist nach Möglichkeit auf ein Minimum und 

zu beschränken. Der Kontakt (ab 10 Minuten) zu Teilnehmenden, Lehrkräften oder 



 

9 

sonstigen Personen im eigenen Büro ist schriftlich, entweder digital im Outlook Kalender, 

festzuhalten, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

 Der Aufenthalt in den Sozialräumen/Teeküchen ist nur unter Einhaltung des 

Mindestabstandes erlaubt. Tische sind nach dem Verzehr von Speisen zu desinfizieren. Das 

Desinfektionsmittel steht dafür im Sozialraum/der Teeküche auf dem Tisch zur Verfügung. 

Das Einnehmen von Speisen im Sozialraum/ der Teeküche kann zwischenzeitlich durch 

zusätzliche Verordnungen verboten werden.  

 Alle Mitarbeitenden haben sich regelmäßig die Hände zu reinigen (beim Betreten des 

Gebäudes, nach dem Toilettengang, in den Pausen). Das bedeutet sorgfältig mindestens 

20–30 Sekunden mit Seife die Hände waschen.  

 Hände vom Gesicht fernhalten – vermeiden, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu 

berühren. 

 Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – Entsorgung des 

Taschentuchs in einem Mülleimer mit Deckel (steht in den Sozialräumen/Teeküchen zur 

Verfügung). 

 Die Reinigung der Türklinken wird von Mitarbeitenden an allen Standorten mindestens 2x 

täglich durchgeführt. Dafür wurden sogenannte „Hygiene-/Desinfektionsbeauftragte“ 

ernannt, die die Desinfektion durchführen.  

Diese Mitarbeitenden sind:  

o Rastede, Oldenburger Straße: Naima Hassoun, Nazmiye Cetin 

o Rastede, AlRa: Ines Quathamer, Marina Wessels 

o Bad Zwischenahn, Schulstraße: Kathrin Pagel-da Silva 

o Westerstede, Hössenschule: Claudia Benick 

o Westerstede, Am Esch: Daniel Kaufmann 

Sollten die Mitarbeitenden Urlaub haben, krank sein oder anderweitig nicht in der Lage 

sein die Reinigung der Türklinken durchzuführen, muss für eine Vertretung gesorgt 

werden.  

 Stellen die Hygiene-/Desinfektionsbeauftragten fest, dass sich das Desinfektionsmittel 

dem Ende zu neigt, müssen diese Christa Mildenberger, 04488 56-5145, frühzeitig 

Bescheid geben. Sie kümmert sich um die Beschaffung von neuem Desinfektionsmittel. 

 Die Büroräume sind regelmäßig, mindestens alle 20 Minuten, mittels einer Stoßlüftung zu 

lüften. 

 

Arbeitsplatzgestaltung 

 Mit Wirkung zum Mittwoch, 24.11.2021 wird das mobile Arbeiten reaktiviert. Wir greifen 

dabei auf das bewährte Modell zurück. Dabei gelten folgende Maßstäbe: 

o größere Teams werden in Gruppen geteilt, die im wöchentlichen Wechsel mobil 

arbeiten. 

o Doppelbüros vermeiden. Falls es unumgänglich ist ein Doppelbüro zu nutzen (z.B. 

in der Anmeldung oder für eine Einarbeitung), gilt die 2G+ Regelung (geimpft oder 

genesen + negativer Test). In diesem Fall kann ein Selbsttest unter Aufsicht 

durchgeführt werden. Die Entscheidung über das mobile Arbeiten sowie die 

notwendige Besetzung eines Doppelbüros wird von der Geschäftsführung bzw. 

der Personalabteilung getroffen. 

o Für den Standort Westerstede, Am Esch wurden Pläne für die Büroaufteilungen 

durch die Personalabteilung erstellt. 
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Zusätzlich gilt ab Mittwoch eine 3G-Nachweispflicht für Mitarbeitende. Alle 

Mitarbeitenden, die nicht mobil von außerhalb arbeiten, müssen vor Arbeitsbeginn am 

regulären Arbeitsplatz bzw. vor Antritt des Außentermins einen 3G-Nachweis erbringen. 

Anders als zu Beginn des Jahres ist mit der Anpassung des Infektionsschutzgesetztes nicht 

die betretene Einrichtung verpflichtet, den Impf- bzw. Teststatus zu kontrollieren, sondern 

es ist ausdrücklich der Arbeitgeber, der den 3G-Nachweis dokumentieren muss. Auch 

Mitarbeitende, die an Schulen o.Ä. tätig sind, müssen der kvhs einen Nachweis vorlegen. 

Ansprechperson ist dafür weiterhin Frau Rowehl. Sie übernimmt die Dokumentation und 

Kontrolle der Nachweise. 

o Wer noch keinen Nachweis über einen Impf- bzw. Genesenenstatus erbracht hat, 

ist angehalten eine entsprechende Bestätigung vorzugsweise per Mail vorzulegen. 

o Mitarbeitende, die ihren Nachweis über einen Test erbringen, müssen Folgendes 

beachten: Ein Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss vor Arbeitsantritt 

erbracht werden. Ausnahme: Nutzt der AN eines unserer Testangebote am 

Dienstag bzw. Freitag in Westerstede bzw. Rastede kann der Nachweis darüber 

erbracht werden, auch wenn der Test vom Vortag bereits älter als 24 Stunden ist. 

Jeder weitere Testnachweis ist von einer offiziellen Stelle (z.B. Bürgertestzentrum) 

zu erstellen. Dieser muss außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt werden. Ein 

Selbsttest wird nicht anerkannt. 

 Es muss weiterhin auf genügend Abstand geachtet werden. Sofern wegen 

Krankheit/Abwesenheit Büroräume frei sind, bitten wir darum diese zu nutzen (betrifft die 

Doppelbüros). 

 Dienstbesprechungen, Teamsitzungen, Leitungsrunde u.Ä. sollen vorrangig online 

stattfinden. 

 Wir empfehlen eindringlich – unabhängig vom Impfstatus - das Testangebot in unseren 

Standorten zu nutzen.  

 Arbeitsmittel sind personenbezogen zu verwenden. Werden Arbeitsplätze gemeinsam 

genutzt, so sind die Mitarbeitenden darauf aufmerksam zu machen, ihre Arbeitsmittel 

wegzuräumen. Ist dies nicht möglich sind alternativ nach Verlassen des Arbeitsplatzes 

Tischplatten, Arbeitsplatten, Telefonapparate, Tastaturen, Computermäuse, Ein- und 

Ausschalter von Geräten sowie Türklinken und Lichtschalter zu reinigen.  

 


