
Liebe Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen der vhs, 

ab sofort (ab 25.11.2021) gilt für Kurse mit Bildungsbezug der Volkshochschule  

eine 3G-Zugangsbeschränkung! 

Das bedeutet, dass der Zutritt zum Kurs neben geimpften und genesenen Personen 

auch für negativ getestete Personen erlaubt ist. 

Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss ein negatives 

Testergebnis mitbringen und vorlegen. Die zugrundeliegende Testung darf bei einem 

Nachweis mittels Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden sein, mittels eines 

PCR-Tests nicht länger als 48 Stunden oder mittels eines Tests mit einem alternativen 

Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. In 

ausgewählten Fällen stellt der Träger Test zur Durchführung vor Ort bereit, um eine 

Teilnahme am Kurs zu ermöglichen. Dafür erbitten wir Ihre konkrete Anfrage. 

Es gilt eine Nachweispflicht, d.h. Sie müssen bereit sein die Nachweise vorzuzeigen 

und sich auszuweisen. 

Sollten Sie als Kursleiter ungeimpft sein und nicht bereit sein sich an jedem Kurstag 

testen zu lassen, dann teilen Sie uns dies bitte umgehend mit, damit wir Ihre Kurse 

aussetzen und die weiteren Schritte einleiten können.  

Wichtig: Es gilt die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m und es herrscht die 

Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung (qualifizierte Maske) im Haus und am Sitzplatz. 

 

Für alle Gesundheitskurse gilt ab sofort eine 2G-Zugangsbeschränkung 

Für alle sportlichen Veranstaltungen gilt ab 25.11.2021 die 2G-Regel. Das bedeutet, 

dass die Teilnahme am Kurs nur für Genesene und Geimpfte erlaubt ist. 

Im Haus und in den Sportstätten gilt weiterhin die Einhaltung des Mindestabstandes 

und die Maskenpflicht. Dies gilt für Kursleitende ebenso wie für Teilnehmende.  

 

Ab heute werden durch die vhs alle Kurse vor Beginn kontrolliert. Bitte halten Sie Ihre 

Teilnehmer an, die Impfzertifikate oder Genesungsbescheinigungen mitzuführen.   

 

Die Regelungen können sich durch Veränderungen der Landesverordnungen oder 

durch sich ändernde Allgemeinverfügungen des Landkreises ändern. Sollten Sie 

Fragen haben, erreichen Sie uns wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail.  

 

Wir können nicht alle Kurse durchführen und bitten um 
Verständnis! Sie werden informiert. 

Ihr Team der Volkshochschule Schmalkalden-Meiningen.  Mit freundlichen Grüßen  

i.A. Dr. Ramona Fiedler-Schäfer, vhs-Leiterin  


