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1. PERSÖNLICHE HYGIENE 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs- 
weg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung 
möglich. 

Wichtigste Maßnahmen 
 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden 
Fall zu Hause bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 
• Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Benutzung 

ggf. auf Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen einzuschränken. 
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln. 
• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht 

mit anderen Personen geteilt werden. 
• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 
Ellenbogen benutzen. 

 
• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 

gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 
• Gründliche Händehygiene 

Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), z. B. nach Husten oder Niesen; 
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten 
des Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen 
eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang. Damit die Haut durch das 
häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände regel- mäßig eingecremt werden. 
Die Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu Hause mitzubringen. 

Händedesinfektion: 
Grundsätzlich: Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als 
Regelfall zu praktizieren! 

 

 

 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/


 
Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion 
altersgerecht von den Lehrkräften zu erläutern.  

 
Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 

• ein Händewaschen nicht möglich ist, 
• nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. 

 

Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 
und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben wer- 
den. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
www.aktion-sauberehaende.de). 

Achtung! Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur Des- 
infektion von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr! 

 

• Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Be- 
helfsmasken) sind zu tragen. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht vom 

Schulträger gestellt. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht er- forderlich, da der 

Sicherheitsabstand gewährleistet ist. 
Mit einem MNS oder einer textilen Barriere können Tröpfchen, die man z. B. beim Spre- 

chen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person 

durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremd- 

schutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. 

 

Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhal- 

ten. Weitere Hinweise siehe  

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 

 
Computermäuse und Tastatur sind von den Benutzern nach der Benutzung selbst mit geeig- 
neten Reinigungsmitteln zu reinigen. Die Müllbehälter sind täglich zu leeren. 

 
2. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vor- 
zuhalten. 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, 
muss zumindest in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach 
Unterrichtschluss durch eine Lehrkraft oder eine andere geeignete Person eine Eingangskon- 
trolle durchgeführt werden. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang da-  

 

http://www.aktion-sauberehaende.de/
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html


rauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen 
und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. Die 
Toiletten sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen.  
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen.  

 
3. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

 
Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unterricht- 
schluss muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten können 
vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen. 
Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden.  

 
Abstand halten gilt überall, auch im Lehrerzimmer, im Sekretariat und in der Teeküche. Soweit 
erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von War- 
teschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen. Dies 
gilt auch, soweit ein Pausen-/Kioskverkauf oder Mensabetrieb wieder angeboten werden kann. 

 

4. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID- 19-
KRANKHEITSVERLAUF 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsver- 
lauf höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts  

https://www.rki.de/DE/Content/In-fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 

Regelungen für diese Personengruppen werden gesondert getroffen. 
 
5. WEGEFÜHRUNG 

 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge 
zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind aufgefordert, ein 
jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung 
zu entwickeln. Für räumliche Trennungen kann dies z. B. durch Abstandsmarkierungen auf 
dem Boden oder den Wänden erfolgen. Eine zeitliche Trennung ist z. B. durch gestaffelte 
Pausenzeiten möglich. 

Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für die Schülerbeförderung oder 
den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch geeignete Auf- 
sichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygieneregeln auch dort einge- 
halten werden. 

 

6. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN 
 
Klassenkonferenzen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. Dabei gelten 
die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


Verbindliches Regelwerk zum Schutze unserer aller Gesundheit 

 

Stand: 27.04.2020                                                                                                 gez. Gerd Reddig, Schulleiter  

(Gültigkeit: ab 27.04.2020 – und wird ggfs. den jeweils gültigen  
Anforderungen angepasst) 

 
Achten Sie auf Ihre Sicherheit und Gesundheit und gleichwohl auf die Ihrer 

Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Ihrer Lehrkräfte und dem Schulpersonal! 

 Wichtig: Kommen Sie nie krank zur Schule! 

 Es besteht eine Maskenpflicht (Mund – Nasen - Bedeckung) für alle 
Schüler/innen und Lehrkräfte außerhalb des Unterrichtsraumes. Die 
Maskenpflicht beginnt auf dem Weg zur Schule in allen öffentlichen 
Nachverkehrsmitteln, bei der Mitfahrgelegenheit, in den Pausen sowie im 
gesamten Bereich der BBS Münden außerhalb des Unterrichtsraumes (Autos, 
Motorräder und Fahrräder werden maskenlos gesteuert)! 

 Masken (Mund - Nasen - Bedeckung) ist von jedem selber zu besorgen! 

 Die Abstandsregeln (1,5 – 2 Meter) sind einzuhalten, auf dem Schulweg, im 
Unterricht und in den Pausen (gilt auch für die ausgewiesenen Raucherbereiche)! 

 Danach richtet sich die vorgegebene Sitzordnung in den Klassenräumen, ca. 10 
Schüler/innen pro Unterrichtsraum, je nach Größe des Raumes. Die Sitzordnung 
wird von der Lehrkraft vorgegeben und kontrolliert. 

 Die nicht mit rotem Punkt versehenen Fenster in den Klassenräumen sind für 
einen guten Luftaustausch gelegentlich zu öffnen – Regelmäßiges Lüften! 

 Beachten Sie das regelmäßige Händewaschen! 

 Beachten Sie ggfs. vorgegebene Laufrichtungen an „Ein- und Ausgängen“ und 
im Treppenhaus! 

 Beachten Sie Anweisungen und Ausschilderungen! 

 Pausenzeiten werden neu gestaffelt festgelegt. Den aufsichtführenden 
Lehrkräften und dem Schulpersonal ist Folge zu leisten! 

 Es gilt in allen Bereichen der BBS Münden verbindlich der Hygieneplan des 
Landes Niedersachsen, der zentral aushängt und im Unterricht in den ersten 
Stunden des schrittweisen Wiederbeginns mit Ihnen besprochen werden soll! 

 
 

Bei Verstößen werden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 

ermahnt bzw. können ggf. nach Hause geschickt werden. 

Bitte helfen Sie alle mit, unsere Gesundheit zu schützen, 

Infektionen zu verhindern und die Hygiene zu gewährleisten. 
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VORBEMERKUNG 

Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schuli-
schen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz gere-
gelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler 
und alle an Schule Beteiligten beizutragen.  

Der vorliegende Rahmen-Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum schuleigenen Hygie-
neplan der Schule und gilt, solange die Pandemie-Situation im Land besteht. Er ist mit dem 
Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) abgestimmt.    

Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle wei-
teren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehalten, 
sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten.  

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler sowie die Er-
ziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte 
Person zu unterrichten.  

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern al-
tersangemessen zu thematisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

1. PERSÖNLICHE HYGIENE  

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-
weg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atem-
wege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleim-
haut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Wichtigste Maßnahmen 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-
schmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden 
Fall zu Hause bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 
• Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Benutzung 

ggf. auf Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen einzuschränken.  
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. 

h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschüt-

teln.  
• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht 

mit anderen Personen geteilt werden. 
• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe mög-

lichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. El-
lenbogen benutzen. 
 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größt-
möglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  
 

• Gründliche Händehygiene 
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/ha-
endewaschen/), z. B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; 
vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem 
Toiletten-Gang. 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/


     
 

Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände regel-
mäßig eingecremt werden. Die Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu Hause 
mitzubringen. 

Händedesinfektion:  
Grundsätzlich: Durchführung der Händedesinfektion zumindest im Grundschul-
bereich nur unter Anwesenheit / Anleitung durch eine Aufsichtsperson! Hände-
desinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizie-
ren! 
 
Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion 
altersgerecht von den Lehrkräften zu erläutern. Ferner sind Lehrkräfte darauf hinzu-
weisen, dass Desinfektionsmittel nie unbeaufsichtigt zusammen mit den Schülerinnen 
und Schülern in einem Raum sein dürfen. Den Schülerinnen und Schülern ist die Mög-
lichkeit der leichten Entflammbarkeit zu verdeutlichen, um den achtsamen Umgang zu 
schulen und ein Runterfallen der Flaschen möglichst auszuschließen. 
 
Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 

• ein Händewaschen nicht möglich ist, 
• nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. 

 
Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 
und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben wer-
den. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
www.aktion-sauberehaende.de). 

Achtung! Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur Des-
infektion von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr! 

 

• Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Be-

helfsmasken) können in den Pausen getragen werden. Diese sind selbst mitzubringen und 

werden nicht vom Schulträger gestellt. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht er-

forderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. 

Mit einem MNS oder einer textilen Barriere können Tröpfchen, die man z. B. beim Spre-

chen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person 

durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremd-

schutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. 

http://www.aktion-sauberehaende.de/


     
 

Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhal-

ten. 

Weitere Hinweise siehe https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizin-

produkte/DE/schutzmasken.html  

• Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen.  

 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME,  
           VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein 
Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in 
den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und damit deut-
lich weniger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbe-
trieb. Abhängig von der Größe des Klassenraums sind das in der Regel maximal 16 Schüle-
rinnen und Schüler.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die dokumen-
tiert ist. Diese Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlan-
gen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können. 

Partner- und Gruppenarbeit dürfen nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln er-
folgen.  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft aus-
getauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder 
Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 
mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie 
kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher 
für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Können aufgrund baulicher 
Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht 
nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) 
vorhanden. 

Räume, die über eine raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) be- und entlüftet werden, 
sind dann nutzbar, wenn sichergestellt ist, dass die Lüftungsanlage nicht als potenzielle Quelle 
der Virusweiterverbreitung dienen kann (keine Umluftbeimengung, Wartung gem. VDI 6022). 

 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html


     
 

Reinigung 
 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die  
Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine hygienische Schulreinigung unter 
Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäuderei-
nigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.  

Ergänzend dazu gilt:  

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise 
über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. 

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflä-
chen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und 
Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in 
der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die ansonsten übliche 
Reinigung völlig ausreichend.  

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wisch-
desinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die 
Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus 
Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können (ebenso 
bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur Desinfektion 
sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Dies darf nur auf Anordnung einer Gesundheitsbe-
hörde erfolgen. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektions-
mittel (wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erfor-
derlich.  

Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen sollten mit den üblichen Reinigungsmitteln 
(Detergenzien) besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich gereinigt 
werden: 

Dies sind zum Beispiel:  

• Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff 
der Türen 

• Treppen- & Handläufe 
• Lichtschalter  



     
 

• Tische, Telefone, Kopierer 
• und alle sonstigen Griffbereiche.  

Computermäuse und Tastatur sind von den Benutzern nach der Benutzung selbst mit geeig-
neten Reinigungsmitteln zu reinigen.  

Die Müllbehälter sind täglich zu leeren. 
 
 
3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  
 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vor-
zuhalten. 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, 
muss zumindest in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach 
Unterrichtschluss durch eine Lehrkraft oder eine andere geeignete Person eine Eingangskon-
trolle durchgeführt werden. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang da-
rauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen 
und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. 

Die Toiletten sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen.  

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Ver-
schmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination 
mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-
Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Wickelauflagen 
sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 

 

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unterricht-
schluss muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten können 
vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen. 
Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden 
(geöffnete Fenster, körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, 
Raucherecken, „tote“ Ecken im Schulgelände). 



     
 

Abstand halten gilt überall, z. B. auch im Lehrerzimmer, im Sekretariat und in der Teeküche. 
Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von War-
teschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen. Dies 
gilt auch, soweit ein Pausen-/Kioskverkauf oder Mensabetrieb wieder angeboten werden kann.  

 

5. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SCHULSPORT 

Sportunterricht und außerunterrichtlicher Schulsport können vorläufig aus Gründen des Infek-
tionsschutzes nicht stattfinden, da zzt. keine Regelungen vorliegen, die den Infektionsschutz 
gewährleisten. 
 

6. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID- 
          19-KRANKHEITSVERLAUF 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsver-
lauf höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts https://www.rki.de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).  

Regelungen für diese Personengruppen werden gesondert getroffen. 

 

7. WEGEFÜHRUNG 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge 
zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind aufgefordert, ein 
jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung 
zu entwickeln. Für räumliche Trennungen kann dies z. B. durch Abstandsmarkierungen auf 
dem Boden oder den Wänden erfolgen. Eine zeitliche Trennung ist z. B. durch gestaffelte 
Pausenzeiten möglich.  

Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für die Schülerbeförderung oder 
den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch geeignete Auf-
sichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygieneregeln auch dort einge-
halten werden. 

 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


     
 

8. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN 

Besprechungen und Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei 
ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind 
zu bevorzugen.  
Klassen- und Kurselternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar 
sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen. 
 

9. MELDEPFLICHT 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrankten 
bzw. deren Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal der Schule.  

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutz-
gesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.  

Die „Rundverfügung 1-2020 der NLSchB - Verfahren und Meldepflichten bei Coronavirus 
(SARS-CoV-2)“ vom 06.03.2020 ist zu beachten.  

 



Schulstart: Maßnahmen und Regeln an den BBS Münden 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Schulstart ab nächste Woche bittet die Schulleitung, die folgenden Regeln 
(Infos) zu beachten, einzuhalten, weiterzugeben bzw. anzusagen: 
 
 
1. Es besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung) für alle Schülerinnen und 
Schüler sowie alle Lehrkräfte außerhalb des Klassenräume, 
 
d.h. Maskenpflicht von Zuhause bis in den Klassenraum, es sei denn man ist 
alleine unterwegs im Auto oder auf dem Fahrrad. 
 
(In den Pausen, auf dem Schulhof, im Bus, in der Bahn und bei 
Fahrgemeinschaften = Maskenpflicht; 
 
Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss sich jeder selbst beschaffen) 
 
2. Wichtig: Niemals krank zur Schule kommen! 
 
3. Die noch zu bestimmenden Aufsichten in der Schule sind strikt einzuhalten. 
 
4. Die Fenster mit einem roten Punkt versehen sind in den Klassenräumen nicht zu 
öffnen, die anderen Fenster sollten ab und an geöffnet werden. 
 
5. Die unterschiedlichen Pausenregeln/-zeiten werden von den Abteilungsleitern 
festgesetzt. 
 
6. Die wichtigsten Regeln sind die Abstandsregel und das regelmäßige 
Händewaschen. 
 
7. Es gilt auch weiterhin der allgemeine Hygieneplan. 
 
 
 
(Bei Verstößen werden SuS und LuL ermahnt bzw. ggf. nach Hause geschickt.) 
 
 
Bitte helfen sie alle mit, unsere Gesundheit zu schützen, Infektionen zu verhindern 
und die Hygiene zu gewährleisten. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
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A. Vorwort 

Dieses Papier ist auf Betreiben des BMFSFJ von Expertinnen und Experten und aus dem Ausschuss für 

Mutterschutz (AfMu) in einem Ad-Hoc-Arbeitskreis erstellt worden. Es ist als Handreichung gedacht. Es 

soll fachwissenschaftliche und rechtliche Bewertungen zusammentragen und zu einer möglichst bun-

deseinheitlichen Entscheidungsgrundlage beitragen. 

B. Allgemeine Informationen zur fachwissenschaftlichen und rechtlichen Bewertung des Mutter-

schutzes im Hinblick auf SARS CoV-2 

1. Allgemeine Informationen zu den Auswirkungen von SARS-CoV-2 in Schwangerschaft und Still-

zeit 

COVID-19 ist eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Viruserkrankung, die sich überwie-

gend durch Tröpfcheninfektion ausbreitet. Übertragungen durch Schmierinfektionen sind durch Kon-

takt mit verunreinigten Oberflächen und der Mund-/Rachenschleimhaut sowie der Bindehaut der Au-

gen möglich. 

Tagesaktuelle Informationen sowie die aktuelle Risikobewertung für die Bevölkerung in Deutschland 

finden Sie hier: 

• Robert Koch-Institut 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

Weitere Informationen erhalten Sie auch hier: 

• Bundesministerium für Gesundheit und Pflege  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

https://familienportal.de/familienportal/meta/aktuelles/aktuelle-meldungen/informationen-

fuer-familien-zum-coronavirus/153580#anchor-link-6-153580 

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html 

• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2020/2020-02-19-

Coronavirus.html  

• Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 

https://www.bgw-online.de/corona 

• Berufsverband der Frauenärzte e.V.  

https://www.bvf.de/aktuelles/fachliche-meldungen/ 

• Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 

https://www.dggg.de/news/covid-19-kreisssaalempfehlungen-der-dggg-und-faq-fuer-

schwanger-des-gbcog-1192/ 

• Deutsche Gesellschaft für Infektiologie 

https://www.dgi-net.de/ 

• Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/biologisch/neuartiges-coronavirus-2019-

ncov/index.jsp 
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• Frauenärzte im Netz 

https://www.frauenaerzte-im-netz.de/index.php?id=490&no_cache=1 

• Gesellschaft für Virologie 

https://www.g-f-v.org/aktuelles 

• Verband Deutscher Betriebs-und Werksärzte 

https://www.vdbw.de/der-vdbw/aktuelles/detailansicht/pandemieplanung-betriebsaerzte-

raten-zur-vorsorge/ 

Weitere zielgruppenorientierte Links finden Sie in den entsprechenden Kapiteln. 

2. Vorgaben des Mutterschutzgesetzes  

2.1. Geltungsvorrang des Mutterschutzgesetzes 

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) dient dem Gesundheitsschutz von Frau und Kind während der 

Schwangerschaft, nach der Entbindung und während der Stillzeit bei ihrer Arbeit, in ihrer Ausbildung 

und im Studium.  

Es enthält insoweit die Spezialregelungen zum Schutz von Mutter und Kind und geht hinsichtlich des 

Gesundheitsschutzes allen anderen Regelungen vor, die im Rahmen einer Beschäftigung, im Studium 

oder in der Ausbildung ansonsten gelten. Dies gilt insbesondere auch im Rahmen von Tätigkeiten wäh-

rend der COVID-19-Pandemie. 

Die Vorgaben des MuSchG gelten für Beamtinnen entsprechend. 

2.2. Auswirkungen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen  

Soweit es nach den Vorschriften des Mutterschutzgesetzes verantwortbar ist, ist der Frau auch wäh-

rend der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu 

ermöglichen. Die Arbeitsbedingungen sind insoweit so zu gestalten, dass Gefährdungen, die einen 

hinreichenden Bezug sowohl zur Berufstätigkeit als auch zur Schwangerschaft bzw. Stillzeit haben, 

möglichst vermieden werden. Ziel ist es, eine sogenannte unverantwortbare Gefährdung der Frau oder 

des Kindes auszuschließen. 

Durch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sollen unter Berücksichtigung betrieblicher und wirt-

schaftlicher Belange derzeit soziale Kontakte soweit wie möglich vermieden werden, um die Ausbrei-

tung der COVID-19-Pandemie zu verlangsamen. Diese staatlichen Vorgaben haben Auswirkungen auf 

das allgemeine Lebensrisiko, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und sich mit SARS-CoV-2 

zu infizieren. Die Wahrscheinlichkeit, anderen Menschen auf kurzer Distanz zu begegnen oder auf eine 

Vielzahl anderer Menschen zu treffen, ist für die Dauer der Beschränkungen deutlich gesunken. Dieser 

vorübergehend vom Normalen abweichende Maßstab – der sich auch von regelmäßigen Grippewellen 

unterscheidet – ist erheblich für die den Mutterschutz betreffende Frage, ob eine schwangere oder 

stillende Frau bei ihrer Tätigkeit dem allgemeinen Lebensrisiko ausgesetzt ist oder nicht. Konkret be-

deutet dies, dass es dadurch – derzeit – für eine Schwangere oder eine Stillende durch ihre Tätigkeit im 
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Rahmen der Beschäftigung, der Ausbildung oder des Studiums zu einer Erhöhung des Infektionsrisikos 

und damit zu einer erhöhten Gefährdung kommen kann, wenn sie regelmäßig sozialen Kontakten mit 

anderen Menschen in einer Weise ausgesetzt ist, die eine Infektionswahrscheinlichkeit erhöht.  

2.3. Einstufung von SARS-CoV-2 in Risikogruppe 3 

Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS), der bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin angesiedelt ist und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu Fragen des Ar-

beitsschutzes bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen berät, hat das Coronavirus SARS-CoV-2 

mit Beschluss vom 19.02.2020 aus präventiver Sicht in die Risikogruppe 3 nach Biostoffverordnung 

eingestuft.  

Allgemeine und spezifische Informationen zu Fragen im Zusammenhang mit Corona in der Arbeitswelt 

erhalten Sie hier: 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2020/2020-02-19-Coronavirus.html  

 

2.4. Mutterschutzrechtliche Prüfung zur unverantwortbaren Gefährdung 

Es ist nach dem MuSchG Aufgabe und Verantwortung des Arbeitgebers bzw. der Ausbildungsstelle, 

eine unverantwortbare Gefährdung der schwangeren oder stillenden Frau bzw. ihres Kindes auszu-

schließen (siehe hierzu auch unter 3.). 

2.4.1. Betrieblicher Gesundheitsschutz für Schwangere 

Im Rahmen der mutterschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilung ist zu berücksichtigen, dass die wis-

senschaftliche Erkenntnislage derzeit in vielen Fragen noch lückenhaft ist, etwa: 

• ob Schwangere gegebenenfalls ein erhöhtes Risiko haben sich anzustecken,  

• ob sich die Übertragung des Erregers auf das Kind endgültig ausschließen lässt bzw.  

• was die zu befürchtenden Folgen einer solchen Übertragung für das Kind wären.  

So kann derzeit noch nicht zuverlässig eingeschätzt werden, ob Schwangere aufgrund der physiologi-

schen Veränderungen in der Schwangerschaft eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, durch SARS-

CoV-2 zu erkranken, und inwieweit bei Erkrankungen mit schweren Verläufen zu rechnen ist, z.B. auf 

Grund des verringerten Lungenvolumens in der Schwangerschaft. Es kann aktuell noch keine endgülti-

ge Aussage gemacht werden, ob Personen nach einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion einen 

Schutz aufbauen (Immunität), der sie ausreichend vor einer erneuten Infektion schützen kann und wie 

lange dieser anhält. Vor dem Hintergrund, dass die Auswirkungen einer SARS-CoV-2-Infektion derzeit 

noch nicht zuverlässig bewertet werden können, und der Erreger als biologischer Arbeitsstoff der Risi-

kogruppe 3 eingruppiert ist, ist ein erhöhtes Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 am Arbeits- oder Ausbil-

dungsplatz aus präventiven Gründen als unverantwortbare Gefährdung einzustufen.  

Der engere Kontakt einer Schwangeren mit SARS-CoV-2-infizierten oder unter begründetem Verdacht 

der Infektion stehenden Personen stellt damit eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von § 9 

MuSchG dar. Schwangere sollten daher keine Tätigkeiten mit SARS-CoV-2-haltigen Proben im Laborbe-
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reich und keine Tätigkeiten mit Kontakt zu möglicherweise SARS-CoV-2-infizierten Personen verrich-

ten. Da die Zahl der Infektionen momentan sehr dynamisch verläuft, muss bei wechselnden oder zahl-

reichen Kontakten davon ausgegangen werden, dass die Schwangere an entsprechenden Arbeitsplät-

zen Kontakt zu infektiösen Personen haben kann. Die Tätigkeit kann in der momentanen Situation im 

Einzelfall daher zu einer unverantwortbaren Gefährdung für schwangere Frauen führen, wenn: 

• Kontakt zu ständig wechselnden Personen bzw. einer wechselnden Kundschaft besteht (z.B. im 

Gesundheitswesen, im Verkauf) oder 

• regelmäßig Kontakt zu einer größeren Zahl an Ansprechpersonen, auch betriebsintern, (z.B. in 

der Kindernotbetreuung, in einem Großraumbüro) 

besteht.  

Bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen sollte geprüft werden,  

• ob ein Mindestabstand von 1,5 m im Kontakt zu anderen Personen sichergestellt werden kann,  

• ob andere notwendige Schutzvorkehrungen getroffen werden können,  

• ob die Schwangere an einem Einzelarbeitsplatz ohne Infektionsgefährdung beschäftigt werden 

kann oder ob sie von zu Hause arbeiten kann.  

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass bestimmte Schutzmaßnahmen wie z.B. FFP3-Masken für 

Schwangere nicht dauerhaft geeignet sind. 

Können Schutzmaßnahmen nicht in ausreichender Weiser ergriffen werden, ist ein Beschäftigungsver-

bot auszusprechen. 

2.4.2. Betrieblicher Gesundheitsschutz für Stillende 

Expertinnen und Experten gehen nicht davon aus, dass SARS-CoV-2 über die Muttermilch übertragen 

wird.  

Der Schutz eines Kindes vor Infektionen außerhalb des Arbeitsumfeldes, welche durch Tröpfchen- oder 

Schmierinfektion sowie durch engen Kontakt des Kindes mit der stillenden oder nicht-stillenden Mut-

ter oder mit anderen Kontakt- und Betreuungspersonen (Vater, Geschwister etc.) übertragen werden, 

ist nicht vom Anwendungsbereich des MuSchG erfasst. Insoweit werden stillende Frauen ebenso wie 

nicht-stillende Frauen nach den allgemeinen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben (hier insbesondere 

nach der Biostoffverordnung) sowie dem Infektionsschutzgesetz geschützt. 

Wenn die Beschäftigte ihr Kind im Betrieb stillen muss und dort ein für das Kind erhöhtes Infektionsri-

siko besteht, muss ein geeigneter Raum für das Stillen zur Verfügung stehen, in dem kein erhöhtes 

Infektionsrisiko besteht und der ohne erhöhtes Infektionsrisiko für das Kind zugänglich ist. 

2.5. Finanzielle Absicherung nach dem Mutterschutzgesetz 

Sofern Arbeitgeber eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere oder stillende Frau und ihr 

Kind nicht vermeiden können, greift für Beschäftigte der mutterschutzrechtliche Einkommensschutz, 

der über das bestehende Mutterschutz-Einkommensschutzsystem (Lohnfortzahlung durch den Arbeit-
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geber, Leistungen der GKV und ggf. auch der PKV, Erstattungssystem über den U2-Arbeitgeber-

Umlagetopf) finanziert wird. 

Durch das Mutterschutzgesetz wird sichergestellt, dass Schwangere und Stillende während der Be-

schäftigungsverbote grundsätzlich nicht schlechter- aber auch nicht bessergestellt werden als ihre 

nicht-schwangeren und nicht-stillenden Kolleginnen und Kollegen.  

3. Beratung zum Mutterschutz 

Für Einzelfragen im Zusammenhang mit Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und Kündigungsschutz sind 

die Aufsichtsbehörden zuständig:  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/mutterschaftsleistungen/aufsichtsb

ehoerden-fuer-den-mutterschutz-und-kuendigungsschutz/aufsichtsbehoerden-fuer-mutterschutz-und-

kuendigungsschutz--informationen-der-laender/73648  

 



Umgang mit Beschäftigten  
in Schulen, die besonderen Schutzes bedürfen 

Stand: 24.04.2020 



Umgang mit Beschäftigten  
in Schulen, die besonderen Schutzes bedürfen 

Risikogruppen nach RKI in Schulen 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheits-
verlauf erhöht.  

Laut RKI zählen zu den besonders gefährdeten Gruppen im regelmäßig aktualisierten 
„SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)“ unter anderem fol-
gende Personengruppen, bei denen nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 ein erhöhtes 
Risiko für schwere Verläufe der Erkrankung besteht (mit stetig steigendem Risiko ab dem 50. 
Lebensjahr): 

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen 

• des Herz-Kreislauf-Systems,
• der Lunge (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD))),
• Patienten mit chronischen Lebererkrankungen)
• Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
• Patienten mit einer Krebserkrankung
• Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit

einer Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die
Immunabwehr schwächen, wie z. B. Cortison).

Grundsätzliches Vorgehen in der Schule 

Die betreffenden Beschäftigten in Schulen und Studienseminaren, auf die die o. g. Kriterien 
zutreffen, haben auf eigenen Wunsch und nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung die 
Möglichkeit, bis auf Weiteres schulische Aufgaben ausschließlich aus dem Homeoffice wahr-
zunehmen.  

Ein entsprechendes Formular, das von der behandelnden Ärztin/ dem behandelnden Arzt 
auszufüllen ist, steht in der Anlage zur Verfügung. Eine Angabe der jeweiligen Erkrankung/ 
Diagnose ist dabei nicht erforderlich. Etwaige Kosten, die für das Ausfüllen der ärztlichen Be-
scheinigung entstehen könnten, sind von den Beschäftigten zu tragen. 

Das Erreichen einer Altersgrenze ohne Vorliegen einer der o. g. Vorerkrankungen führt nicht 
automatisch zur Berechtigung, im Homeoffice arbeiten zu können. Haben Beschäftigte das 
60. Lebensjahr überschritten kann dem Wunsch auf Arbeit im Homeoffice unter Berücksichti-
gung von Bedarf und Einsatzplanung entsprochen werden.

Des Weiteren haben schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Personen, die aufgrund ih-
rer Behinderung die erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht einhalten können, die Möglich-
keit, im Homeoffice zu arbeiten.  

Laut Handreichung des Ausschusses für Mutterschutz vom 14.04.2020 (auf Betreiben des 
BMFSFJ) haben Schwangere, die regelmäßig sozialen Kontakten mit anderen Menschen 
ausgesetzt sind, eine erhöhte Infektionswahrscheinlichkeit. Wenn Schutzmaßnahmen nicht 
in ausreichender Weise gewährleistet werden können und damit eine unverantwortbare Ge-
fährdung nicht ausgeschlossen werden kann, ist vom Arbeitgeber (hier der Schulleitung) ein 
Beschäftigungsverbot (in Bezug auf die Vor-Ort-Tätigkeit in der Schule) auszusprechen.  



Gesunde Beschäftigte, die mit einer Person im Haushalt leben, die zu einer Risikogruppe 
gem. RKI zählt, gehören selbst nicht zur definierten Risikogruppe. Sie können aber unter Be-
rücksichtigung von Bedarf und Einsatzplanung im Homeoffice beschäftigt werden. 

Damit wird den o. g. Personengruppen ermöglicht, ihr individuelles Risiko einer Infektion mit 
dem Corona-Virus größtmöglich zu minimieren. 

Unterstützung seitens der NLSchB 

Sollten weitere Fragen zur Umsetzung der Vorgaben bezüglich der Risikogruppen oder zur 
Umsetzung der Hygienevorschriften bestehen, stehen die Arbeitsmedizinerinnen und Ar-
beitsmediziner sowie die Fachkräfte für Arbeitssicherheit der NLSchB zur fachlichen Unter-
stützung und Beratung zur Verfügung.  
Die Kontaktdaten der für die öffentlichen Schulen direkt zuständigen Beraterinnen und Bera-
ter finden Sie unter http://www.aug-nds.de/?id=149 

Ergänzende Hinweise zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen 

Auch Schülerinnen und Schüler, die einer der o. g. Risikogruppen angehören oder die mit 
Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf Wunsch der 
Erziehungsberechtigten (bei volljährigen Schülerinnen und Schüler auf eigenen Wunsch) ins 
„Homeoffice“ gehen. Dabei spielt die Schwere der bestehenden Erkrankung, eine eventuelle 
Häufung von Risiken, das Alter des Kindes bzw. des Jugendlichen und das Vermögen, erfor-
derliche Hygieneregeln einzuhalten, beim Kind bzw. Jugendlichen und seinem Umfeld eine 
wichtige Rolle. 

Diese Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des Lernens zu Hause von ihren Lehr-
kräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen zuverlässig versorgt. 

Das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung ist nicht erforderlich. 

http://www.aug-nds.de/?id=149


Ärztliche Bescheinigung 

 zur Vorlage bei der Schulleitung der 

________________________________   _________________________________________ 
Schulname Anschrift der Schule 

Hiermit wird bestätigt, dass 

________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname       Geburtsdatum 

________________________________________________________________________________ 
Anschrift der Patientin/ des Patienten 

an einer oder mehrerer der folgenden Erkrankungen leidet 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)

• Patienten mit chronischen Lebererkrankungen

• Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

• Patienten mit einer Krebserkrankung

• Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die

die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison)

und aus diesem Grunde zu der Personengruppe gehört, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 haben könnte.        
Quelle: Informationen des RKI  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

Aus Datenschutzgründen enthält diese Bescheinigung keine Angaben zu einzelnen Diagnosen. 

__________________ 
Ort, Datum 

_________________________________ 
Unterschrift der behandelnden Ärztin /      Praxisstempel  
des behandelnden Arztes      

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


Checkliste Umgang mit SARS-CoV-2 in der Schule/im Studienseminar  
in Anlehnung an den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard herausgegeben durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Anhang) 

Maßnahmen:  Wenn nicht erfüllt, dann 

Es wurde eine Gefährdungsbeurteilung erstellt und darin notwendige Infektionsschutzmaß-
nahmen festgelegt. (Erweiterung des Hygieneplans) (Musterplan des MK soll den Schulen in 
den nächsten Tagen zugehen) 

 Gefährdungsbeurteilung zeitnah erstellen 

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat dazu beraten  Fachkraft in Beratungen einbeziehen 

Die betrieblichen Interessenvertretungen haben mitbestimmt  Interessenvertretungen einbeziehen  

Der Arbeitsschutzausschuss koordiniert die Umsetzung der zusätzlichen Maßnahmen und 
unterstützt bei der Kontrolle der Wirksamkeit 

 Es wird ein Krisenstab unter Leitung der SL unter Mitwirkung von 
Personalrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
Arbeitsmediziner eingerichtet.  

Es ist eine umfassende betriebliche Kommunikation über die eingeleiteten Präventions- und 
Arbeitsschutzmaßnahmen sichergestellt. (Unterweisungen durch Führungskräfte) 

 Keine Alternative 

Es sind einheitliche Ansprechpartner vorhanden und bekannt.  „ 

Schutzmaßnahmen werden erklärt und werden durch Hinweise (auch Hinweisschilder, 
Aushänge, Bodenmarkierungen etc.) verständlich gemacht. 

 „ 

Es wird auf die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln 
(Abstandsgebot, Hust- und Niesetikette, Handhygiene, PSA) hingewiesen.  

 „ 

Personen können am Arbeitsplatz einen Mindestabstand von 1,50 m durchgehend einhalten  Es müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden  
z. B. Abtrennungen oder Tragen von Mund-Nasemasken 

Es stehen in gemeinsam zu nutzenden Räumen ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher 
zur Verfügung. 

 Abstimmung mit dem Schulträger. Wenn es zu keiner Einigung 
kommt, Meldung an den zuständigen Dezernenten. 

Die Reinigungsintervalle, insbes. in Räumen mit gemeinschaftlicher Nutzung, (in der Schule fast 
alle Räume) wurden so angepasst, dass eine ausreichende Hygiene gewährleistet ist.  

 Abstimmung mit dem Schulträger. Wenn es zu keiner Einigung 
kommt, Meldung an den zuständigen Dezernenten. 

Die Türklinken und Handläufe, sowie alle Materialien, die regelmäßig von mehreren Personen 
benutzt werden (Tastaturen, Lichtschalter, Kaffeemaschinen, Thermoskannen, Mülleimer, 
Mäuse, Fenstergriffe usw.) werden regelmäßig und in ausreichender Häufigkeit (z. B. mind. 
täglich) gereinigt. 

 Abstimmung mit dem Schulträger. Wenn es zu keiner Einigung 
kommt, Meldung an den zuständigen Dezernenten. 
Benutzung vermeiden wenn möglich und/oder alternative 
Schutzmaßnahmen ergreifen (z. B. mit Tuch anfassen) 

Es werden Ansammlungen von Personen z. B. beim Eintreffen oder Abholen, beim 
Toilettengang, in der Pause, beim Essen und bei der Essensausgabe usw. durch geeignete 

 Wenn Ansammlungen nicht verhinderbar sind, muss auf andere 
Weise geschützt werden. Z. B. durch Markierungen mit 



organisatorische Maßnahmen (z. B. zeitliche Entzerrung, räumliche Trennung, Einhaltung bes. 
Regeln) vermieden. 

Klebeband oder Mund-Naseschutz. Anderenfalls müssen 
Bereiche ganz geschlossen werden. Ggf. muss die Anzahl der 
Personen, die sich gleichzeitig in der Einrichtung aufhalten, 
reduziert werden 

Es kann in allen Räumen ausreichend lange und häufig gelüftet werden. Möglichkeit zur 
Stoßlüftung und Querlüftung ist gegeben. (Siehe Lüftungsempfehlungen, Anhang) 

 Abstimmung mit dem Schulträger. Wenn es zu keiner Einigung 
kommt (Fenster bleiben abgeschlossen) Meldung an den 
zuständigen Dezernenten. 

Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen /Besprechungen sind auf das absolute Minimum 
reduziert, bzw. werden mit technischen Alternativen durchgeführt.  

 Falls Präsenzveranstaltungen stattfinden müssen, muss auch hier 
ein ausreichender Abstand zwischen den TN gegeben sein. 

Die Nutzung der Verkehrswege (u. a. Treppen, Flure, Türen, Aufzüge) ist so angepasst, dass ein 
ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird. 

 Markierungen anbringen, Benutzungsregeln aufstellen, 
Maskenpflicht 

Arbeitsmittel z. B. Laptops, Computer, Mäuse werden personenbezogen verwendet. Wo das 
nicht möglich ist, ist eine Reinigung vor der Übergabe an die nächste Person vorzusehen. 

 Ggf. müssen die Arbeitsmittel der Nutzung entzogen werden. 

Der Zutritt fremder Personen ist auf ein Minimum zu beschränken, Kontakte sollen möglichst 
dokumentiert werden. Die vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssen auch an fremde Personen 
kommuniziert werden. ( z. B. Aushang an der Tür) 

 Keine Alternative 

Es sind Regelungen zur raschen Aufklärung von Verdachtsfällen getroffen worden. (es gibt z. B. 
eine Möglichkeit, kontaktlos Fieber zu messen) 

 „ 

Personen mit entsprechenden Symptomen müssen umgehend das Gelände verlassen und die 
Symptome ärztlich abklären lassen. 

 „ 

Es sollten im Pandemieplan Regelungen getroffen sein, wonach Kontaktpersonen einer 
nachweislich infizierten Person informiert werden. 

 „ 

Die zusätzlichen psychischen Belastungen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
berücksichtigt worden. 

 „ 

Die Hinweise zur mutterschutzrechtlichen Bewertung von Gefährdungen durch SARS-CoV-2 
werden beachtet. (siehe Anhang) 

 „ 

 
 

  

 
 

  

 



Berufsbildende Schulen Münden   
 
Regionales Kompetenzzentrum 
 
 
           27. April 2020 
 
 
Verbindliche Checkliste 
 
 
Vor Unterrichtsbeginn 
 

• Tür auf; Durchlüften; 
• S+S einzeln / mit Abstand + Maske den Raum betreten lassen; 
•  Abfrage: gesund? / Hände gewaschen? 
• Sitzplan erstellen; 

 
Während des Unterrichts 
 

• Tür geöffnet lassen; 
• Regelmäßig Lüften; (mind. alle 45 min / Fenster mit rotem Punkt bleiben geschlossen) 
• Keine Maskenpflicht; Essen am Sitzplatz erlaubt; 
• !! Kein Austausch von Arbeitsmaterialaien etc. zwischen den S+S!! 
• Toilettengänge einzeln, an Händewaschen erinnern / Masken! 
 
In jedem Klassenraum liegt eine rote Karte – diese ist mitzunehmen – am Eingang 
der Toilette einzustecken und wieder mit zurück zu bringen! 

 
Ende 

• S+S verlassen einzeln den Raum – mit Masken; 
 

 
 
Hinweis: Für Angelegenheiten SchülerbüroPostbox vor der Tür nutzen! Rücklauf über die 
Klassenlehrkraft! 
 
 
Pausenregelung (Pause beträgt 15 min): 
 
EG 20 min früher (9:10 / 10:50 /12:40 Uhr) 
 

1. OG  normale Pausenzeiten 
 

2. OG  20 min später (09:50 / 11:35 Uhr) 
 
 
 
 
i. A. für die gesamte SL - S. Frank 
  
      
Anschrift:  Kontakt: Geschäftszeiten: 
BBS Münden    Telefon:   05541 90378-0 Mo. –  Fr.  07:30 – 13:30 Uhr. 
Auefeld 8   Fax:          05541 90378-44         Do.           14:30 – 17:00 Uhr.       
34346 Hann. Münden  E-Mail:    info@bbs-muenden.de 
 Internet:  www.bbs-muenden.de 
Schulträger: Landkreis Göttingen  

mailto:info@bbs-muenden.de


Organisatorisches/Aufsichtsregelung 

 

1. Ab 04.Mai gilt: im Haupthaus machen jeweils 4 Kollegen/innen über den Tag Aufsicht. Diese 
sind von den Fachbereichen einzusetzen! Ein Gesamtplan ist vorzulegen. Diese teilen sich die 
Aufsichtsbereiche 2. Etage, 1 Etage, Erdgeschoss mit Eingangsbereich auf. Aufsichtszeiten 
sind ab 7.30 Uhr bis 8.15 Uhr, 9.10 – 10.10 Uhr und 10.55 – 11.55 Uhr. (Die Aufsicht trägt 
eine Weste, erhältlich bei Fachbereichsleitung) 
 

2. Im Eingangsbereich Haupteingang wird mit Absperrband ein Korridor für ankommende SuS 
eingerichtet und mit Abstandslinien/Punkten versehen. Abstand ist von der Aufsicht zu 
überwachen. 
 
 

3. Das PTZ regelt nach dem bisherigen Prinzip die Aufsicht selber! 
 

4. Der Reinigungsplan ist weiterhin gültig. 
 
 

5. Die Kollegen, die die erste Stunde Unterrichten befinden sich ab 7.30 Uhr vor dem 
Klassenraum, empfangen die Schüler/innen und Überwachen das Händewaschen und die 
gültigen Regeln nach Hygieneplan. 
 

6. Für SuS, die an ihrem ersten Tag keine Masken haben, gibt es ein kleines Depot im 
„Schulsanitätsraum“ bzw. im PTZ an der Durchreiche LZ Küche. 
 

7. Ergänzungen und Änderungen ergeben sich aus den neuen Erfahrungen! 
 

 

gez. Reddig, Schulleiter 
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Gefährdungsbeurteilung für
Hygiene/ CORONA Raum B 013 Bauhalle Schule: BBS Münden

B 012 Holzwerkstatt
(allgem. Unterrichtsräume, 
Werkstätten, Gruppenräume etc.)

Erstellt durch M. Schuldes Datum: 09.05.20

Nr. Mögliche Gefährdungen/Belastungen Hinweise zur
Rechtsgrundlage

Ohne Mängel
(ja/nein)

Beratungs-
bedarf
(ja/nein)

Maßnahmen Prio-
Rität

Umsetzung
Durch

Umsetzung
Bis

erledigt
und
Wirksam

2 Verfügen die Schulleiterin/der Schulleiter 
und die Lehrkräfte über Informationen von 
Infektionserkran-kungen der Schüler und 
Lehrkräfte, deren Übertragungswege und  
den möglichen Schutzmaßnahmen?

Erlass MK

ja Erlasse Ministerium, 
Regelungen der Schulleitung

erledigt  und  
wirksam

2 Existiert ein Hygieneplan auf Grundlage 
des Rahmen-hygieneplans der Region 
Hannover?

ja Erlasse Ministerium, 
Regelungen der Schulleitung

erledigt  und  
wirksam

3 Existiert ein Reinigungsplan gemäß IfSG § 
36 und wird danach verfahren? 
Basishygiene, Händehygiene, Flä-
chenhygiene, Desinfektions- und  
Reinigungsmaßnahmen (Anlage 2 Region 
Hannover)?

Rahmenhygiene-
plan des NLGA

Reinigung durch Schulträger

4 Sind die Wasch- und Toilettenräume mit 
kaltem und warmen Wasser, 
Einmalhandtüchern, Seifenspender (keine 
Seifestücke) ausgestattet?

Rahmenhygiene-
plan des NLGA

Ja, aber 
nur 
Kaltwasse
r

Warmwasser installieren Schulträger dringend
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5 Kennen die Schüler die aktuelle 
Regelung zu Corona?

ja Unterweisung durch Lehrkräfte

6 Ist das Einhalten der 1,50 m 
Abstände gewährleistet?

nein Bei Abständen < 1,50 m ist 
Mund- Nase- Schutz zu 
tragen!

7 Haben die SuS eigene Arbeitsmittel? ja Arbeitsplätze, Sitzplätze und 
Werkzeuge sind 
gekennzeichnet.

8 Werden stationäre Maschinen und 
andere Arbeitsmittel u. Werkzeuge 
von mehreren Personen benutzt?

ja Nach Gebrauch mit 
Desinfektionstüchern reinigen.

Hann. Münden, 09.05.2020

Martin Schuldes

21
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 Betriebsanweisung 
Allgemeine Hygienemaßnahmen zum Schutz von 

Virusinfektionen - Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 
 

Stand: 03/2020 

M. Schuldes 
Sicherheitsbeauftragter 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
 Übertragungsweg: 

Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft (Tröpfchen Infektion) oder über kontaminierte Hände 
auf die Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) übertragen (Schmierinfektion) 
Inkubationszeit: 
Nach einer Infektion kann es einige Tage bis zwei Wochen dauern, bis Krankheitszeichen auftreten. 
Gesundheitliche Wirkungen: 
Infektionen verlaufen meist mild und asymptomatisch. Möglich sind auch akute 
Krankheitssymptome, z.B. Atemwegserkrankungen mit Fieber, Husten und Atembeschwerden. Hohe 
Gefährdung für Personen mit Vorschädigungen z.B. Asthmatiker, Herz- und Lungenerkrankungen, 
Krebs oder HIV.   

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 • Abstand halten 

Meiden Sie während ansteckender Phasen größere Personengruppen. 
Vermeiden Sie unnötige Hautkontakte, Händeschütteln und Körperkontakt. 

• Regelmäßig gründlich Händewaschen 
Hände von allen Seiten bis zum Handgelenk mit Seife einreiben und 20-30 Sekunden unter 
fließendem Wasser verteilen. Anschließend die Hände mit einem trockenem und sauberen 
Papiertuch abtrocknen. 
Hände-Desinfektionsmittel benutzen, wenn keine Möglichkeit zum Waschen der Hände 
besteht. 

• Hände aus dem Gesicht fernhalten 
Fahren Sie nicht mit ungewaschenen Händen durch das Gesicht. 
Berühren Sie nicht Nase, Augen oder Mund mit ungewaschenen Händen. 

• Verhalten bei Husten oder Niesen 
Halten Sie beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen Personen. Husten oder Niesen Sie, 
wenn möglich in Papiertaschentücher oder halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. 
Taschentücher oder Papierhandtücher nur in einem gedeckelten Müllereimer. 

• Lüften 
Geschlossene Arbeitsbereiche mehrmals täglich mit weit geöffnetem Fenster lüften. 

 

Erste Hilfe 
Verhalten bei Symptomen: Personen, die persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der SARS-
CoV-2 nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen mit dem 
zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung setzen, einen Arzt kontaktieren oder die 116117 anrufen 
- und zu Hause bleiben. 
Personen, die den Verdacht haben, sich mit SARS-CoV-2 infiziert zu haben, sollten (nach telefonischer 
Anmeldung) ihre Ärztin bzw. ihren Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen. Beachten Sie weitere 
Anweisungen vom Arzt. Informieren Sie umgehend die Schulleitung. 
Selbstschutz beachten: Verwenden Sie Handschuhe und Atemschutzmaske beim Umgang mit 
Erkrankten. Ist dies nicht möglich versuchen Sie Abstand zu halten. 

Sachgerechte Entsorgung 
Abfall in flüssigkeitsdichten Kunststoffbeuteln sachgerecht entsorgen. Abfälle nicht zwischenlagern. 

Verantwortlicher 
Datum:    Verantwortlich:      Unterschrift: 
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