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Corona-Pandemie: 

 

vhs stuttgart unterbricht weiterhin 

Präsenzangebote 
 

Seit 13. März 2020 sind alle Präsenzveranstaltungen der vhs stuttgart unterbrochen. 

Laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wird diese Maßnahme bis 

einschließlich Sonntag, 3. Mai 2020 andauern. Davon ausgenommen sind digitale 

Lernangebote.  

 

Die vhs stuttgart rechnet damit, ab dem 4. Mai 2020 den Veranstaltungsbetrieb in geringem 

Umfang und unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder aufnehmen 

zu dürfen. „Wir werden voraussichtlich – analog zu den Schulen – vorerst nur mit einigen 

wenigen Kursen, die auf Prüfungen vorbereiten, starten können“, erklärt Dagmar Mikasch-

Köthner, Direktorin der vhs stuttgart. Diese Entscheidung hängt final von den weiteren 

Maßnahmen ab, die die Bundesregierung und die Ministerpräsident/innen der Länder am 30. 

April 2020 voraussichtlich beschließen werden.  

  

Die vhs stuttgart hat sich daher entschieden, ein deutlich umfangreicheres Programm „vhs 

im Sommer“ anzubieten. Dieses umfasst alle Veranstaltungen vom 15. Juni bis zum 20. 

September 2020. Im Juli, August und September werden eine Vielzahl neu geplanter 

Veranstaltungen und auch einige der im Unterbrechungszeitraum nicht stattgefundenen 

Kurse angeboten.  

 

Gebühren für nicht stattgefundene Kurstermine werden den angemeldeten Teilnehmenden in 

ihr vhs Guthaben gebucht. Das Guthaben kann jederzeit für die Buchung von 

Veranstaltungen und Kursen individuell einsetzt werden. Alternativ werden die Gebühren auf 

Wunsch von der vhs stuttgart zurück überwiesen. „Wir sind sehr dankbar für das große 

Verständnis, das uns seitens der Teilnehmenden entgegen gebracht wird sowie für die 

zahlreichen Spenden in Form des Verzichtes auf Rückerstattung von Gebühren oder auf 

Umwandlung in persönliches Guthaben. Dies hilft uns sehr in dieser momentan finanziell 

schwierigen Situation“, betont die vhs Direktorin. 

 

http://www.vhs-stuttgart.de/
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Seit Beginn der Kursunterbrechung hat die Bildungsinstitution gemeinsam mit ihren 

Dozentinnen und Dozenten ihre digitalen Kursformate weiterentwickelt. Soweit möglich 

wurden Kurse und Veranstaltungen in Online-Angebote umgewandelt. „Wir werden den 

eingeschlagenen „digitalen Weg“ fortsetzen und langfristig – auch über das Jahr 2020 

hinaus – intensivieren“, betont Barbara Brodt-Geiger, Stellvertretende Direktorin und 

verantwortlich für den Geschäftsbereich Programmentwicklung und Digitales Lernen. 

Die vielfältigen und täglich aktualisierten Online-Angebote aus allen Programbereichen 

finden Interessierte auf der Homepage unter Aktuelles im Beitrag „vhs digital – Unsere 

Online Angebote für zu Hause!“ unter https://vhs-stuttgart.de/aktuelles/.  

 


