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Meran, den 29.09. 2020 
 
Richtlinien und Maßnahmen der urania meran zur Einhaltung der Hygiene- und 
Verhaltensregeln des Staates und des Landes   
(Richtlinien des Amtes für Weiterbildung vom 24.06.2020, laut Beschluss der LR Nr. 
456  vom 23.06.2020 bzw. Anlage A, Punkt II G des LG Nr. 4 vom 08.05.2020) 
 
 
1. Zutritt zu Büro- und Kursräumen der urania meran (urania-Haus, Ortweinstr. 6) 

 

Der Zutritt in das urania-Haus nur jenen gestattet, die frei von Erkältungssymptomen/Covid-19-
typischen Symptomen sind und keine Körpertemperatur über 37,5 ° C aufweisen (auch in den 
letzten 3 Tagen nicht), die nicht in Quarantäne stehen und die in den letzten 14 Tagen keinen 
engen Kontakt zu positiv getesteten Personen hatten.  

Der Zutritt ins Kundensekretariat im Parterre ist jeweils nur für max. 2 Personen gleichzeitig 
gestattet, im Eingangsbereich vor dem Sekretariat können jeweils max. 2 Pers. gleichzeitig 
warten, vor dem Eintritt ins Sekretariat sind die Hände zu desinfizieren. 

Der Zutritt in die Kursräume ist nur MitarbeiterInnen, KursleiterInnen und TeilnehmerInnen 
gestattet, welche sich vorab angemeldet haben. Die Anmeldung ist bis auf weiteres für alle 
Kursangebote verpflichtend. Die Teilnehmerlisten werden mindestens 14 Tage lang aufbewahrt. 

Der Zutritt in die Büros 1. Stock ist nur nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat möglich. 

Begleitpersonen von KursteilnehmerInnen dürfen das urania-Haus nicht betreten und werden 
gebeten, auch vor dem Haus den Abstand einzuhalten. 

Für den Eintritt ins Haus wird die Eingangstür, für den Ausgang die rechte Notausgangstür 
verwendet. 

Vor dem Benutzen des Getränkeautomats im Foyer sind die Hände zu desinfizieren. 
Menschenansammlungen sind dort zu vermeiden. 

Bei Gastveranstaltungen werden die Verantwortlichen vor Veranstaltungsbeginn über die 
COVID-Richtlinien informiert.  

Der Haupteingang bleibt außerhalb der Bürozeiten geschlossen, die KursleiterInnen holen in 
diesem Fall ihre Teilnehmenden beim Eingang ab und sorgen dafür, dass Eingangstür zu bleibt. 

Bei Bewegungskursen im Haus wird vor Kursbeginn die Temperatur der KursleiterInnen und der 
TeilnehmerInnen mittels Laser-Thermometer gemessen. Bei einer Temperatur über 37,5° wird 
der Zutritt nicht gestattet. 

Bei größeren Veranstaltungen (über 50 TN) wird vor Eintritt ins urania-Haus die Temperatur der 
BesucherInnen mittels Laser-Thermometer gemessen. Bei einer Temperatur über 37,5° wird der 
Zutritt nicht gestattet. 
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2. Maßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben betreffend Hygiene:  

 

Desinfektionsmittelspender für Hände stehen in allen Stockwerken an mehreren Stellen zur 
Verfügung. 

Desinfektionsmittel zur Reinigung von Flächen und Gegenständen stehen in allen Kursräumen 
zur Verfügung.  

Die Mund-Nasenschutz-Pflicht gilt in allen allgemeinen Bereichen (Foyer, Stiegenhaus, Toiletten), 
im Kursraum kann MNS abgenommen werden, wenn der Platz eingenommen wurde. 
Der MNS ist immer zu verwenden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Schutzmasken für Teilnehmende und KursleiterInnen werden im Sekretariat für Notfälle 
bereitgehalten. 

Alle Toiletten, das Foyer, das Stiegenhaus und alle benutzten Flächen und Tür-/Fenstergriffe 
werden in allen Räumen täglich gereinigt/desinfiziert. 

Zwischen den Kursen werden alle Flächen, Gegenstände und Türgriffe von den 
MitarbeiterInnen/KursleiterInnen gereinigt.  

Bei Bewegungskursen wird mittels Laser-Fieberthermometer wird täglich bei allen 
KursleiterInnen und KursteilnehmerInnen bei Eintritt in den Kursraum die Temperatur 
gemessen. Bei einer Temperatur über 37,5 ° wird der Eintritt verwehrt. 

In allen Räumlichkeiten wird regelmäßig und ausgiebig gelüftet.  Alle 20 Minuten muss in jedem 
Fall kurz stoßgelüftet werden. 

Bei Bewegungskursen kommen die TN bereits in Turnkleidung, verwahren die Straßenschuhe in 
einer mitgebrachten Tasche, nehmen sich die eigenen Matten/Geräte mit oder desinfizieren 
selbst die bereitgestellten Matten und Geräte mit den bereit gestellten Desinfektionsmitteln. 

Bei Musikkursen sind die zur Verfügung gestellten Fußbänke selbst zu desinfizieren. Die 
Instrumente sind von den TeilnehmerInnen selbst mitzubringen.  
Singen ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt.  
Im übrigen gelten die Sicherheitsbestimmungen des Landes für Chöre/Musikgruppen 
(Sicherheitsabstand zwischen den Personen von 1 Meter für die Musikkapellen und 1,5 Metern für die 
Chöre. Die Personen dürfen sich nicht frontal gegenüberstehen, mit Ausnahme des Leiters/der 
Leiterin, der/die in diesem Fall einen Abstand von 3 Metern oder mit Schutz der Atemwege von 1,5 
Metern einzuhalten hat.) 

Bei Kochkursen sind während der Zubereitung der Speisen das Verwenden von Mund-Nasen-
Schutz und von Einweghandschuhen verpflichtend. 

 
Die KursleiterInnen sind verpflichtet, die Einhaltung der Hygienerichtlinien in den Kursen zu 
kontrollieren und die Teilnehmenden entsprechend zu instruieren. 

 



Covid-Sicherheitskonzept  
 
Volkshochschule urania meran Genossenschaft  

Seite 3 von 4 
 

 
 
3. Maßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben betreffend soziale Distanz:  

 

Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken werden vermieden, zum Beispiel Aktivitäten mit 
engen interpersonellen Kontakten oder großem Personenaufkommen. 

Es werden bis auf weiteres keine Kurse angeboten, bei welchen die Mindestabstände nicht 
eingehalten werden können (z.B. Massagekurse, Teamsportarten etc.). 

An den Kundenschaltern im Sekretariat sind Plexiglasscheiben zwischen den MitarbeiterInnen 
und zwischen MitarbeiterInnen und KundInnen angebracht. 

In den Kursräumen wird ein Mindestabstand von einem Meter zwischen den TeilnehmerInnen 
eingehalten. Für jeden Raum ist eine max. TN-Anzahl festgelegt.  

Die Anordnung der Tische erfolgt nach Möglichkeit in versetzter Form (schachbrettartig). 

Wo der Mindestabstand bzw. die versetzte Tischanordnung nicht garantiert werden kann, 
werden Trennwände zwischen den TeilnehmerInnen aufgestellt 

Die vorgegebene Anordnung der Tische, darf nur vom internen Personal verändert werden.  

Zwischen KursleiterInnen und TeilnehmerInnen ist ein Abstand von 2 Metern einzuhalten, 

Wo dieser Mindestabstand nicht garantiert werden kann, wird eine Trennwand zwischen den 
TeilnehmerInnen und den KursleiterInnen aufgestellt. 

Bei Bewegungskursen (Altonsaal und D-Raum) sind pro TeilnehmerIn 5 m2 garantiert. Dazu 
werden Bodenmarkierungen angebracht. Die Umkleidekabine darf nicht benutzt werden.  

Die Unterrichtsgestaltung (insbesondere Methodenwahl) wird so angepasst, dass die 
Distanzregeln eingehalten werden können. 

Die Pausen werden so gestaffelt, dass die Abstandsregeln auch in den WC Anlagen und im 
Foyer eingehalten werden können.  

Die Abstandsregelungen und Maskenpflicht bei Unterschreitung der Abstände werden auch bei 
Exkursionen im Freien eingehalten. Die max. TN-Anzahl für Exkursionen beträgt 15.  

 

Die KursleiterInnen sind verpflichtet, die Einhaltung der Richtlinien zur Einhaltung der 
Mindestabstände in den Kursen zu kontrollieren und die Teilnehmenden entsprechend zu 
instruieren. 
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4. Maßnahmen beim Eintreten von Covid 19 Verdachtsfällen bzw. bestätigten 

Covidfällen 
 

Werden bei einer sich im urania-Haus befindlichen Person erhöhte Temperatur bzw. COVID-19 
ähnliche Symptome festgestellt, so wird diese sofort aufgefordert, das Haus zu verlassen und 
den/die Hausärztin bzw. den Sanitätsbetrieb zu informieren.  
 
Handelt es sich um eine minderjährige Person, so ist diese in einem leeren Kursraum zu 
isolieren und die Eltern zu verständigen, damit diese das Kind/den Jugendlichen abholen 
können.  
 
Die benutzten Räume werden desinfiziert. 

Bei der Meldung von Covid-19 positiven Fällen durch den Sanitätsbetrieb wird zunächst eruiert, 
mit welchen Personen die positiv getestete Person für längere Zeit in Kontakt gekommen ist 
und die entsprechenden Kontaktdaten werden an den Sanitätsbetrieb weitergeleitet.  
Im Weiteren werden die Anweisungen des Sanitätsbetriebes umgesetzt (Quarantäne, 
Sanifizierung etc.). 

 
Anhang 1: COVID-Symptome  
 

Diese treten häufig auf: 

▪ Husten (meist trocken) 
▪ Halsschmerzen 
▪ Kurzatmigkeit 
▪ Fieber, Fiebergefühl 
▪ Muskelschmerzen 
▪ Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

Selten sind: 
Kopfschmerzen 

▪ Magen-Darm-Symptome 
▪ Bindehautentzündung 
▪ Schnupfen 

Die Krankheitssymptome sind unterschiedlich stark, sie können auch leicht sein. Ebenfalls 
möglich sind Komplikationen wie eine Lungenentzündung. 


