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Corona-Virus und Kurse der vhs plus
Wir freuen uns:
Die vhs plus führt die Kurse durch.
Es ist aber ein wenig anders als vor Corona.
Nicht alles ist im Kurs wie früher möglich.
Vielleicht können wir dafür etwas Neues machen.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Regeln gemacht.
Wir halten uns an diese Regeln:
Wir schütteln uns nicht die Hände.
Wir berühren uns nicht.

Wir halten 1.5 Meter Abstand zueinander.

Vor und nach dem Kurs waschen wir uns die Hände.

Drinnen: Sie müssen eine Maske tragen.
Draussen: Sie dürfen eine Maske tragen.
Ohne Abstand müssen Sie eine Maske tragen.

Wir niesen oder husten in ein Taschentuch
oder in den Arm.
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Wir entsorgen das Taschentuch anschliessend.

Sie bringen eigenes Material wie Stifte und eigene
Zwischen-Verpflegung mit.

Wir bleiben bei Fieber oder Husten zuhause.

Sie brauchen in der Regel kein COVID-Zertifikat.
Es gibt aber Ausnahmen.
Zum Beispiel: Kochen oder Kurse mit Übernachtung.
Wir schreiben Ihnen, falls Sie ein Zertifikat brauchen.
Die Kursleitung erklärt Ihnen in jedem Kurs,
was Sie noch wissen müssen.
Es gibt vielleicht weitere Regeln.
Sie müssen sich an die Anweisungen der Kursleitung halten.
Dank diesen Regeln bleiben wir hoffentlich alle gesund.
Wir können leider trotzdem nicht ausschliessen,
dass Sie sich im Kurs oder auf dem Weg zum Kurs anstecken.
Mit Ihrer Anmeldung nehmen Sie dies in Kauf.
Sie können alle Massnahmen der vhs plus im Schutz-Konzept lesen.
Sie finden dieses auf der Homepage www.vhsplus.ch.
Dieses ist nicht in leichter Sprache.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Die vhs plus informiert sich regelmässig über die Entwicklung
und die Ausbreitung der Krankheit.
Wir schreiben Ihnen, wenn es neue Regeln gibt.
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