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Aktualisierte Informationen des bvv zur Corona-Krise (Stand: 18. Januar 2022) 

1. Mittlerweile ist klar, dass die sog. „Hotspot-Regelung“ in der Infektionsschutzmaß-

nahmenverordnung weiterhin ausgesetzt bleibt – und zwar bis zum 28.01.2022. In 

der kommenden Woche soll im bayerischen Kabinett beschlossen werden, wie damit 

weiter verfahren werden soll. Das bedeutet also: Auch wenn in Ihrem Landkreis die 

Inzidenz auf über 1.000 steigt, können Ihre Angebote wie gehabt unter den geltenden 

Regelungen in Präsenz fortgeführt werden. 

2. Achtung: Mit Wirkung zum 15.01.2022 ist der Genesenenstatus nur noch 3 Monate 

(zuvor 6 Monate) gültig. Nachvollziehbar ist diese Regelung über die Seite des RKI 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennach-

weis.html Hintergrund ist die Definition des Genesenenstatus in  § 2 Nr. 2 und 4 

SchAusnahmV, die auf den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis durch 

das RKI verweist. Der Bundesgesundheitsminister hat bekräftigt, dass die Neurege-

lung auch für bestehende Nachweise gelte, Übergangsregelungen sind derzeit noch 

keine bekannt. 

3. Die Kurzfassung der Hygienevorgaben haben wir aktualisiert, da mittlerweile die 

Lesefassung vom 17.01.2022 der 15. BayIfSMV online ist. Wie immer hier zu finden:  

https://download2.vhs-bayern.de/index.php/s/ml3lAVXuwpU9lhM  

4. Neu ist ein von uns erstelltes Infoblatt über die geltenden Regelungen zu dem The-

menkomplex „geimpft – geboostert – genesen“, das Sie ebenfalls hier finden: 
https://download2.vhs-bayern.de/index.php/s/ml3lAVXuwpU9lhM 

5. Wir planen 2022 einen umfangreichen Homepage-Relauch. Bevor wir mit diesem 

Projekt starten, möchten wir uns im Rahmen der monatlichen Sprechstunde „Marke-

ting und Kommunikation“ mit Ihnen austauschen. Primär geht es uns darum, mehr 

über Ihre Erwartungen an eine neue bvv-Homepage in Erfahrung zu bringen. Wir 

freuen uns daher über eine rege Teilnahme am Austausch, der am 24.01.2022 von 

13:30 bis 15:30 Uhr stattfinden wird. Anmeldung unter folgendem Link: https://bvv-

fit.de/programm/programmbereiche-2.html?action%5B82%5D=course&cour-

seId=551-C-22-9650&filter%5Bq%5D=22-96%2A&rowIndex=4 . 

6. Am Mittwoch, den 26. Januar, findet unser Infotag und unsere Ideenwerkstatt zu 

den Digitalverbünden statt. In der Anlage erhalten Sie die Einladung und den dazu-

gehörigen Steckbrief.  

 

7. Gleiche Zeit, gleicher Ort, ein Thema, ein Gast, rund um den Digitalen Wandel an 

Volkshochschulen. Auch in 2022 findet die vhsDigitalwerkstatt statt. Neu: die Ter-

mine finden unregelmäßig statt, der Termin bleibt aber gleich, d.h. Mittwoch, 12:30 - 

13:30. Aktuelle Termine immer nach Login unter:  

https://ttwportal.vhs-bayern.de/web/ttwbvv.nsf/id/termine-bvv_de  

Am Mi, 19.01.2022 haben wir die Firma eye-able eingeladen zum Thema Digitale 

Barrierefreiheit auf Webseiten – ein kurzer Überblick über Chancen und Umsetzung 

mit der Software eyeable. 

 
Stand: 18. Januar 2022 

Dr. Regine Sgodda 

Dr. Christian Hörmann 
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