Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kursleiter*innen, Teilnehmer*innen und Freunde der vhs
Vaterstetten,
ich möchte Sie mit diesen Zeilen über den aktuellen Stand an unserer vhs in Zeiten der Corona-Krise
informieren.
Wir haben uns als Team ganz bewusst einige Tage Zeit gelassen, um die Lage zu beurteilen, Ideen zu
entwickeln und Informationen aus der Politik und aus unserem Landesverband zu verarbeiten. Zur
Lage:
Seit 16.03.2020 befolgen wir die Weisung unserer Staatsregierung. Alle Einzel- und
Kurzveranstaltungen der vhs sind vorerst bis 20.04 abgesagt, fortlaufende Kurse sind unterbrochen.
Die Geschäftsstellen der vhs in Vaterstetten und Poing sind von Montag bis Freitag von 9-12 Uhr
telefonisch und per Mail erreichbar. Der Publikumsverkehr ist ausgesetzt. Wie es ab dem 20.04.
weitergeht, können wir nicht sagen.
Liebe Teilnehmende: selbstverständlich bemühen wir uns darum, dass Sie, wenn Sie dies wünschen,
Ihre Kursgebühren für den ausgefallenen Zeitraum zurück erhalten. Unser Verband arbeitet
fieberhaft an einem finanziellen Rettungsschirm für die bayerischen Volkshochschulen. Ich rechne
damit, dass dieser in den nächsten Tagen aufgespannt wird. Sobald wir verlässliche Informationen
haben, wie und durch wen die entstehenden Ausfälle finanziert werden, informieren wir Sie
umgehend.
Schon jetzt können wir Ihnen aber sagen: Teilnehmende, die sich vor dem Shut down zu
Einzelveranstaltungen angemeldet haben, müssen gar nichts unternehmen, weil wir diese Gebühren
erst gar nicht einziehen. Viele Teilnehmende haben uns auch schon geschrieben, dass sie auf die
Rückzahlung verzichten und das Geld sozusagen spenden. Darüber würden wir uns natürlich sehr
freuen, da wir das Geld dann verfügbar hätten, um andere Schäden auszugleichen. Bitte teilen Sie
uns schriftlich mit, ob sie auf die Rückzahlung Ihrer Gebühr verzichten. Termine von
Einzelveranstaltungen nachzuholen gestaltet sich als schwierig, erstens sind diese oft schon belegt,
man weiß noch nicht, wann es weitergeht und die Dozent*innen sind nicht unbegrenzt verfügbar.
Bei längeren Semesterkursen wäre es ideal, die ausgefallenen Kurstermine hinten dran zu hängen,
aber auch hier wird das bestimmt durch den Zeitpunkt, wann es wieder weitergeht…
Liebe Dozent*innen: Sie trifft es am härtesten, vor allem diejenigen unter Ihnen, die vom Kurse
leiten leben. Dessen sind wir uns sehr bewusst und wir möchten Ihnen hier unbedingt beistehen.
Nach Rücksprache mit unserem Landesverband stellt es sich, Stand 20.03.2020, so dar, dass die
Dozentengehälter bereits geleisteter Kurstage selbstverständlich ausgezahlt werden. Bitte lassen Sie
hier wie üblich Ihren Fachbereichsleitern die Honoraranweisungen zukommen. Nicht zu zahlen sind
allerdings die restlichen, abgebrochenen Kurstage, da hier aus rechtlicher Sicht noch keine Leistung
erbracht wurde. Ob wir dennoch, ggfs. aus den oben erwähnten „Spenden“ hier eine
Kompensationsleitung zahlen können, müssen wir sehen. Ich kann und möchte hier an diesem Punkt
nichts versprechen, da ich zunächst die gesamte Lage unserer vhs beurteilen muss. Und dazu ist es
noch zu früh. Dozent*innen, die von Ihren Kursen leben und in finanzielle Not geraten, bitten wir
DRINGEND, das Hilfsprogramm des Freistaates in Anspruch zu nehmen:
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/ Hier können sich alle Dozent*innen individuell
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hinwenden, um Soforthilfe zu beantragen. Wie gesagt: auch wir suchen mit Ihnen zusammen nach
Lösungen.
Ob wir ab 20.04. wieder zum Normalbetrieb übergehen ist fraglich. Ehrlich gesagt gehe ich nicht
davon aus, aber die Hoffnung bleibt, auch wenn wir nun mit umfangreichen
Ausgangsbeschränkungen leben müssen. Nochmal: Ziel ist es, Sozialkontakte zu vermeiden und die
Infektionen einzudämmen. Unsere vhs ist eine Präsenz-Schule. Die Menschen möchten sich treffen,
austauschen, gemeinsam lernen. Das geht jetzt halt für eine gewisse Zeit nicht. Treffen Sie sich bitte
NICHT zu Hause oder woanders, um in der Gruppe Sport zu treiben oder eine Sprache zu lernen.
DAMIT DURCHKREUZEN SIE ALLE STRATEGIEN IM KAMPF GEGEN DIE SEUCHE.
Aber es gibt Möglichkeiten, das Ganze abzumildern und die Wartezeit so erträglich wie möglich zu
machen. Unsere Fachbereichsleiter haben Ihnen Quellen und Links zusammengestellt, mit denen Sie
sich zu Hause Ihr eigenes Lernprogramm gestalten können. Das Angebot ist riesig, es handelt sich
nur um eine kleine Auswahl, aber Sie werden merken, dass Sie sich sehr schnell im Netz
zurechtfinden und entdecken, was es da sonst noch so alles gibt. In der Eile des Zusammenstellens
der Inhalte weise ich darauf hin, dass wir für diese als vhs keine Verantwortung übernehmen. Sollten
Sie auf Inhalte mit falschen Aussagen, schlechter Qualität, politisch fragwürdigen Aussagen oder
ähnlichem stoßen, melden Sie dies bitte, damit wir das entfernen und weiter verfolgen können. Wir
freuen uns auch auf Ihre Rückmeldung zu den Inhalten, diese bitte immer direkt an die zuständigen
Fachbereichsleiter, die namentlich und mit Mail-Link angegeben sind.
Schön wäre auch, von Ihnen weitere Ideen und Links zu bekommen. Bleiben Sie mit uns im
Austausch, suchen Sie virtuell und telefonisch Kontakt.
Auf unserer Internetseite finden Sie ebenfalls einen neuen Button „Selbstorganisiertes Lernen“, in
welchem alle unten stehenden Links zusammengefasst sind.
Noch ein wichtiger Hinweis: bitte vergessen Sie nicht unseren Malwettbewerb zum Thema Wald
https://www.vhsvaterstetten.de/kurssuche/kurs/Malwettbewerb+Wald/nr/J3920/bereich/details/#inhalt Es wird
nach Corona weitergehen!
Die Sieger dieses Malwettbewerbs erhalten Ihre Preise am 2.10., wenn wir die Lange Nacht der
Demokratie feiern. Seien Sie also Kreativ, schicken Sie uns möglichst viele Werke, so dass wir eine
tolle Vernissage abhalten können!!!
Weiterhin rufe ich Sie dazu auf, Ihre Erlebnisse, positive, negative, kuriose, während der CoronaKrise zu dokumentieren. Ich plane für das nächste Semester eine oder mehrere Veranstaltungen
zum Thema „Corona: Politik und Gesellschaft in Zeiten der Krise – eine Analyse zu den Ereignissen im
Landkreis Ebersberg“. Neben Fachvorträgen soll es eine Diskussion geben, die wie immer live im
Internet übertragen wird. Aus Ihren Dokumentationen könnten eine Ausstellung bzw. eine
Veröffentlichung werden. Bitte achten Sie also darauf, dass Sie uns die pädagogische Nutzung und
Veröffentlichung erlauben, wenn Sie uns Ihre Erlebnisse zusenden.
Zudem richten wir unseren Livestreamingraum ein, damit wir regelmäßig Vorträge und Mitteilungen
ins Internet übertragen können. Schauen Sie bitte immer wieder auf unsere Internetseite und
unseren YouTube-Kanal. Wir werden Sie via Presse, Facebook und weiteren Medien informieren,
wann die Übertragungen erfolgen.
Und wir prüfen gerade die Möglichkeit, ob wir einen Workshop zu einer Projektmethode
(Bürgerbeteiligung) virtuell anbieten. Auch hier folgen Infos.
Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie schon jetzt einmal unsere Aufzeichnungen in YouTube
an: https://www.youtube.com/channel/UCQ6FRresSWhvF30_d0rnFxA
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Wir planen bereits jetzt für das nächste Semester, wie üblich, und werden dazu mit den Dozenten
und den Gruppen im Studium Generale in Kontakt treten.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie in Kontakt, aber halten Sie Abstand.
Alles Gute und bis bald, für das Team der VHS Vaterstetten
Dr. Helmut Ertel, Geschäftsführer
Volkshochschule Vaterstetten – Erwachsenenbildung e.V.
Baldhamer Str. 39
85591 Vaterstetten
Tel. 0 81 06 / 35 90 28
ertel@vhs-vaterstetten.de

Hinweise und Links zum Selbstlernen:
https://www.volkshochschule.de/kurswelt/online-lernen/index.php
Fachbereich Politik, Gesellschaft, Geschichte Dr. Helmut Ertel ertel@vhs-vaterstetten.de
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=politik+und+gesellschaft+you+tube
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=you+tube+geschichte
Fachbereich Ernährung, Dr. Helmut Ertel
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=gesunde+ern%C3%A4hrung+youtube+channel
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=lokal+und+regional+ern%C3%A4hrung+you+tube
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vegan+vegetarisch+you+tube
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hausmannskost+you+tube
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=internationale+k%C3%BCche+youtube&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmnKHf86joAhWisaQKHd
5mDEcQBSgAegQICxAu&biw=1704&bih=966
Fachbereich Bewegung/Entspannung/Beruf Hubert Schierl Schierl@VHS-Vaterstetten.de

YOGA-Online


Yoga Online Studios: Welcher Anbieter ist der beste?
https://www.asanayoga.de/yoga-online-mit-yoga-videos/



Online-Yoga im Vergleich
https://trusted.de/yoga-online-fitness



Test von Online-Angeboten
https://yogaworld.de/yogaeasy-test/



Yoga-Online-Vergleichsangebote der Zeitschrift CHIP
https://praxistipps.chip.de/online-angebote-fuer-yoga-das-sind-die-5-besten_114305
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Gymnastik-Online


Gymondo
www.gymondo.de



Fitnessraum
https://www.fitnessraum.de



Fit for fun
https://www.fitforfun.de



Online-Fitness-Studio Test
https://trusted.de/online-fitness



Online-Fitness-Studio Vergleich
https://www.vergleich.org/online-fitnessstudio/

Berufliche Bildung, EDV, Schule


Webinare zu EDV-Themen des Herdt-Verlages
https://cms.herdt.com/de/



Webinare von Volkshochschulen
Sammellink



Onlinelernen Allgemein – Schule daheim des BR
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100



EDV-Seminare Online (Handwerkskammer)
https://www.hwk-muenchen.de



EDV-Inhalte / Berufliche Bildung online (ils)
https://www.ils.de/fernkurse/it/edv-grundlagen-anwendungen/

Fachbereich Sprachen, Literatur, Tanz Peter Lang, lang@VHS-Vaterstetten.de
Über www.radio.garden können Sie z. B. mit einem Klick auf eine Europakarte Radiosender aller
Länder hören.
Und zum Üben:
Englisch:
https://elt.oup.com/student/headwayenglish/?view=Standard&cc=de&selLanguage=de
www.esolcourses.com
www.linguapress.com
Französisch:
https://www.hueber.de/on-y-va/lernen/download
https://www.hueber.de/on-y-va/lernen/uebungen
Italienisch:
http://italianoperstranieri.loescher.it/indice.n6534
https://www.hueber.de/italienisch/lernen/pg_kopiervorlagen_lrnzg
Spanisch
http://www.ver-taal.com/
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/metaprofesional/
http://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/metaprofesional-B1/
Deutsch
https://www.hueber.de/schritte-plus-neu/lernen/uebungen
Verschiedene Fachbereiche: Hildegard Petschik, petschik@vhs-vaterstetten.de
https://www.youtube.com/watch?v=oVn8XFVRkvQ
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https://www.pinakothek.de/en
https://www.pinakothek.de/kunstminute
Für Teilnehmer der Sprachkurse Englisch/Spanisch/Französisch kann ich die kostenlose app von
https://de.duolingo.com/
empfehlen, richtig nett und einfach, frei nach dem Motto „Drinbleiben“
Fachbereich Kunst/Kreativ Bettina Nölle-Budka noelle@vhs-vaterstetten.de
Gerhard Marquard (www.gerhard-marquard.com)
Francis d’Aintree-Gierl (www.francisdaintree.com)
Ingrid Eichinger (www.ikebanaschule.de)
Ingrid Meyerhöfer (ingrid-meyerhoefer.de)
Anneliese Döhring (www.stadtfuehringen-doehring.de)
Und die Beiträge auf Arte TV (www.arte.tv)
Fachbereiche Gesellschaft/Recht/Technik/Umwelt Holger Oesterling h.oesterling@VHSVaterstetten.de
Jura-Podcast, Video-Sammlung, Vorträge vor allem zum bürgerlichen Recht:
https://www.youtube.com/channel/UCC1h-eGZ2i7KjsZ8VtFUVHA/videos
Podcastsammlung der „Welt“ – „Wirtschaft verstehen“:
https://www.youtube.com/watch?v=ngmhY3IHfR0&list=PLslDofkqdKI-QNI9YqkQeWk8ZzM2B9WTF
Videosammlung zum Thema Fotografie, Studiofotografie, Ausrüstung:
https://www.youtube.com/user/photofeader/videos
Näh-Cafe: Näh-Videos für Anfänger und Fortgeschritten:
https://www.youtube.com/channel/UCjR9eec3xHLBx4PimBL_bQw/videos
Grundbegriffe der Biologie:
https://www.youtube.com/user/TheSimpleBiology/videos
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