
  
  

Pressemitteilung 

Die Volkshochschule Gröbenzell als Erwachsenenbildungseinrichtung ist mit einem Jahresprogramm von ca. 
1.000 Veranstaltungen (20.000 Unterrichtsstunden), fünf hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und rund 350 
Dozent/innen eine der größten Volkshochschulen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Weitere Infos auf www.vhs-
groebenzell.de und auf unseren Social Media Kanälen: https://www.facebook.com/vhsgroebenzell sowie 
https://www.instagram.com/vhs_groebenzell/  

 

Aufrechterhalten des Bildungsauftrags unter allen Umständen 
 
Wenn das Team der Volkshochschule Gröbenzell am Donnerstag, den 23.12.21 in die 
Weihnachtsferien geht, schaut es auf ein turbulentes und sehr spannendes Jahr 2021 
zurück. Angefangen hatte es im Lockdown und enden tut es mit 2G-Regeln. Das 
Bildungsprogramm unter den jeweils geltenden Umständen im Verlauf des Jahres 2021 
aufrecht zu erhalten, war das oberstes Ziel der vhs Gröbenzell. 
 
Eine Lösung war das Umstellen auf das online-Format zahlreicher Kurse aus allen 
Fachbereichen. Dies war eine sehr spannende Herausforderung und hat die vhs 
Gröbenzell in Sachen Digitalisierung einen großen Schritt weitergebracht. Auch für die 
Teilnehmenden bedeutete die Online-Umstellung einen großen Schritt, bei dem sie auf 
die Hilfe des vhs-Technik-Teams verlassen konnten. Die nach einem öffentlichen Aufruf 
der vhs zusammengekommen Ehrenamtliche haben wertvolle Arbeit geleistet und dazu 
beigetragen, dass Gröbenzeller*innen teilhaben konnten an digitalen Angeboten, nicht 
nur an denen der Volkshochschule Gröbenzell. 
Mit der Wiederaufnahme des Kursbetriebs im Juni dauerte das Sommersemester nur 
noch 8 Wochen statt der üblichen 15 und konnte unter strengen Abstandsregeln 
durchgeführt werden. Die Verkürzung bedeutete eine Neuplanung des Programms und 
nicht zuletzt auch einen herben finanziellen Rückschlag für die vhs. 
Das Herbstsemester brachte die neuen G-Regelungen, die das Überprüfen der 
Impfnachweise der Teilnehmenden durch Kursleitungen nötig machte. In den 
unterschiedlichen Kursen und Veranstaltungen waren unterschiedliche G-Regelungen 
gültig. Es war jedoch mit Unterstützung der Kursleitungen möglich, die Mehrzahl der 
Kurse durchzuführen. Die vhs-Teststation, die die vhs in Kooperation mit einer Apotheke 
spontan aus der Taufe gehoben hat, hat wesentlich zur Einhaltung G-Regeln 
beigetragen. 
Die schnelle Reaktion und die Flexibilität des Teams und vor allem auch der 
Kursleitungen auf die neuen Verordnungen hat es ermöglicht, dass die 
Gröbenzeller*innen auch in der Pandemie zu „ihrer“ Volkshochschule gehen konnten. 
Die vhs Gröbenzell ist ab Montag, den 10.Januar 2022 wieder geöffnet unter den dann 
geltenden Corona-Maßnahmen. 
 

vhs Gröbenzell 17.12.21 
Vielen Dank für die Veröffentlichung! 
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