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Öffnungsperspektive für die Akademie für Ältere Heidelberg  

 

 

Liebe Teilnehmer:innen und Kursleiter:innen, 

wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die aktuelle Corona-Verordnung des 

Landes eine realistische Öffnungsperspektive für uns entsprechend dem Stufenplan vorsieht.  

Um den Wiedereinstieg in den Präsenzbetrieb zum Wohle aller sicher und sorgfältig 

vorzubereiten, planen wir die Wiederaufnahme der Präsenzangebote ab dem 14. Juni, 

sofern die Inzidenzzahlen stabil bleiben. 

Im Vorfeld der Wiederöffnung wollen wir Sie über folgende wichtige Punkte informieren: 

 Es gelten weiterhin – wie im vergangenen Jahr – verbindlich die bekannten 

Hygieneregeln, d. h. Abstand halten, medizinische oder FFP2-Maske auch im 

Unterricht, häufiges und gründliches Händewaschen, alle 20 Minuten gründliches 

Lüften. 

 

 Zusätzlich ist ab jetzt eine Testpflicht zwingend vorgeschrieben: Bei Betreten 

unserer Räumlichkeiten müssen Sie ein negatives Testergebnis nachweisen, das 

nicht älter als 24 Stunden ist. Ein handelsüblicher Selbsttest ist nicht gültig! Sie 

müssen eine offizielle Test-Lokalität (Teststation o. a.) aufsuchen, von denen es in 

Heidelberg inzwischen viele gibt. (Direkt neben dem vhs-Hauptgebäude in der 

Bergheimer Straße gibt es die Teststation im Hotel Qube, die aktuell wochentags von 

07:00 bis 19:00 Uhr geöffnet ist, samstags und sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr.) 

 

 Es gilt auch ein offizieller schriftlicher Nachweis über die vollständige Impfung 

(zweite Impfung ist vor mehr als 14 Tagen erfolgt) oder ein attestierter Nachweis 

für Genesene (Genesenennachweis). Bitte führen Sie jeweils einen lesbaren 

Nachweis bei sich, entweder ausgedruckt oder als elektronische Bestätigung 

auf Ihrem Smartphone. Wir sind verpflichtet, dies am Eingang zu kontrollieren. Ein 

QR-Code als Nachweis reicht nicht aus. Benötigt wird ein schriftlicher und lesbarer 

Nachweis, der ein gültiges Datum enthält.  

 

 Die Testpflicht gilt für Teilnehmer:innen und Kursleiter:innen gleichermaßen. 

Natürlich unterliegen auch unsere Mitarbeiter*innen der gesetzlich vorgeschriebenen 

Testregelung. 

  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


 

 Mit der Eingangskontrolle haben Sie und wir schon Erfahrung: Bitte rechnen Sie 

damit, dass es dennoch zu Wartezeiten kommen kann. Es ist daher sinnvoll, etwas 

früher zu Ihrer Veranstaltung zu kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis für evtl. 

Verzögerungen und tun unser Bestes, um Wartezeiten zu vermeiden oder möglichst 

kurz zu halten. 

 

 Wir bitten um Ihr Verständnis auch dafür, dass nicht alle Kurse und Angebote sofort 

in der Woche ab dem 14. Juni starten können. Insbesondere im Bereich Gesundheit 

& Bewegung (wie z. B. Sport- und Tanzkurse) werden wir gestaffelt beginnen, da dort 

durch die körperliche Bewegung die größte Dynamik herrscht.  

 

 Ob und wann Ihr Kurs beginnt, erfahren Sie direkt von der Kursberatung mit 

ausreichend Vorlauf: Wir informieren Sie aktiv und rechtzeitig. 

 

 Sie erreichen unsere Kursberatung weiterhin telefonisch unter Tel. 06221 975032 

und per E-Mail unter kurse@akademie-fuer-aeltere.de und die Akademie unterwegs 

erreichen Sie unter Tel. 06221 975041 und per E-Mail unter unterwegs@akademie-

fuer-aeltere.de für Informationen, Beratungen und Anmeldungen. Die Kontaktzeiten 

sind: Montag bis Freitag von 09:30 – 13:00 Uhr. Für den Publikumsverkehr bleiben 

unsere Büros vorerst geschlossen. Sofern Sie eine persönliche Beratung wünschen, 

bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung.  

 

 Sobald wir unsere Büros wieder öffnen, informieren wir Sie darüber auf unserer 

Website. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns bis dahin gerne telefonisch 

oder per E-Mail um Ihre Anliegen kümmern, um Kontakte auch weiterhin auf das 

Nötigste zu reduzieren. 

Wir freuen uns sehr, liebe Teilnehmer:innen und Kursleiter:innen, Sie nach der langen 

Präsenzpause schon bald wieder ganz persönlich in der Akademie begrüßen zu dürfen.  

Bitte geben Sie diese Informationen gerne an Teilnehmer:innen und Kursleiter:innen aus 

Ihrem Bekanntenkreis weiter, die über keine E-Mail Adresse verfügen. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen weiterhin herzlich alles Gute: Bleiben Sie vor allem gesund 

und guter Dinge! 

 

Ihr Team der Akademie für Ältere Heidelberg 
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