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14.05.2020 Kurse der VHS Siebengebirge in Bad Honnef laufen wieder an
Ein Ferienprogramm ist in Planung

Unter den strengen Bedingungen des Hygienekonzepts läuft der Betrieb der
VHS Siebengebirge mit ersten Veranstaltungen in Bad Honnef wieder an. Vor
allem Sprachkurse, ein Orientierungskurs für Zuwanderer sowie eine
Informationsreihe zu Smartphone und Tablet werden ab dem 18. Mai 2020 in
den Räumlichkeiten der früheren Konrad-Adenauer-Schule wieder beginnen und
bis zum Start der Sommerferien am 29. Juni 2020 weitergeführt. Viele weitere
Angebote können allerdings derzeit nicht stattfinden, da die
Infektionsschutzauflagen in den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten nicht
umsetzbar sind.

Weiterhin werden digitale Angebote, wie zum Beispiel ein Philosophie- und
Wissenschaftstalk zu Corona-Fragen, ins Leben gerufen. Über diese Angebote
kann man sich fortlaufend auf der Homepage der VHS Siebengebirge
informieren.
Auch wird aktuell ein weiteres ad-hoc-Angebot für die ersten drei Wochen der
Schulferien organisiert. Unter dem Motto „VHS ExtraZeit im Sommer" werden
ein- bis dreitägige Veranstaltungen zur Erweiterung der
Fremdsprachenkenntnisse, der EDV-Fähigkeiten sowie zur Bewegung im Freien
geplant. Orte und Zeiten werden noch bekannt gegeben.

Trotz der Einschränkungen durch Covid-19 versucht die VHS Siebengebirge, mit
dem improvisierten Not-Programm in der Konrad-Adenauer-Schule, den gut
angenommenen Online-Angeboten sowie der geplanten „VHS ExtraZeit im
Sommer", für ihre Teilnehmenden auch in schweren Zeiten möglichst viele
Bildungsangebote zu präsentieren. Möglich wird dies dadurch, dass es im
Gebäude keinen Schulbetrieb mehr gibt, da die dort viele Jahre befindliche
Hauptschule mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019 aufgelöst wurde.
Dies ist auch der Grund, weshalb in Königswinter der Betrieb derzeit nicht wieder
anlaufen kann: Hier belegt die VHS fast ausschließlich Schulräume, die im
wesentlichen wegen des derzeit erhöhten Raumbedarfs der Schulen und der
restriktiven Hygienebestimmungen derzeit nicht genutzt werden können.

Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge telefonisch unter
02244/889-208 oder -207, oder per E-Mail an vhs@koenigswinter.de.
Aktuelle Informationen auch auf der Homepage unter: vhs-siebengebirge.de.


