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Infektions- und Arbeitsschutz im Zusammenhang mit 
dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19  
 
Meldepflicht  
 
Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung 1. V, m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.  
 
Persönliche Hygiene  
 

• Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (Trockener Husten, Fieber, 
Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, 
Halsschmerzen u.a.) müssen betroffene Personen der Schule fernbleiben.  

• Das Distanzgebot zwischen den Lehrkräften und zwischen Lehrkräften und Eltern 
oder sonstigen Besuchern oder Praktikanten ist einzuhalten (mindestens 1,5 m 
Abstand),  

• Hände aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung der Berührung von 
Schleimhäuten im Mund- und Nasenbereich, keine Umarmungen, kein 
Händeschütteln.  

• Händehygiene: regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach 
dem Nasenputzen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach 
dem Toilettengang, vor dem Essen.  

• Husten- und Niesetikette; Abstand gegenüber anderen Personen halten, Husten 
und Niesen in die Armbeuge.  

• Keine Partner- und Gruppenarbeit 
 
Medizinischer Mund- Nasen- Schutz  
 
Die Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Schulgelände, in den Schulgebäuden sowie 
an Bushaltestellen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Ausnahme:  

• Schulhof Klasse 1-4 

• In Lüftungspausen 
 
Gestaltung der Lehr- und Lernplätze  
 

• Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Lehrkräften sowie zwischen den 
Lehrkräften und sonstigem Personal an den Schulen ist weiterhin einzuhalten. 
Dies gilt insbesondere beim Betreten und Verlassen sowie beim Aufenthalt 
mehrerer Personen z. B, im Lehrerzimmer, in den Vorbereitungsräumen, in 
Pausenbereichen oder in der Teeküche.  
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• Die Anordnung der Sitzplätze der Schülerinnen und Schüler soll so vorgenommen 
werden, dass enge Kontakte von Angesicht zu Angesicht während des Unterrichts 
auf ein Minimum reduziert werden.  

• Der Lehrertisch oder das Lehrerpult in den Unterrichtsräumen sollen nach 
Möglichkeit so angeordnet werden, dass der Mindestabstand von 1,5 m zur ersten 
Sitzreihe eingehalten werden kann.  

• Das Sekretariat ist nur einzeln zu betreten.  
 
Lüftung  
 

• Mehrmals täglich (wenn die Außentemperatur es erlaubt alle 20 Minuten), 
mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung der Räume 
durch vollständig geöffnete Fenster vorzunehmen. Diese soll zwischen 3 bis 10 
Minuten dauern. Eine Fensterlüftung ist vor jeder Raumnutzung und beim 
Verlassen umzusetzen.  

• Aus Sicherheitsgründen müssen die Fenster für die Lüftung unter Aufsicht einer 
Lehrkraft geöffnet werden.  

• Der Einsatz von Geräten im Umluftbetrieb, wie Ventilatoren (z. B. 
Standventilatoren), Anlagen zur persönlichen Kühlung (z. B. mobile und Split-
Klimaanlagen) in den Räumen ist nur bei Einzelbelegung zulässig, da der 
Luftstrom zu einer Verteilung von Aerosolen im Raum beiträgt.  
 

Pausen- und Speisenversorgung  
 

• Vor Eintritt und Nutzung der Speiseräume sind die Maßnahmen zur Handhygiene 
umzusetzen,  

• Fensterlüftung (Stoßlüftung) ist im Speiseraum regelmäßig —mindestens 
halbstündig- notwendig.  

• Besteck und Geschirr dürfen nicht von den Nutzern selbsttätig aus offen 
zugänglichen Besteckkästen und Anrichten entnommen werden. Die Übergabe 
erfolgt durch das Kantinenpersonal.  

• Bei der Speisenausteilung und Besteckausgabe ist das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung und Handschuhen erforderlich.  
 

Sanitärbereiche  
 

• Es sind ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung zu stellen. 
Dazu zählen auch vorhandene Waschbecken in den Unterrichtsräumen.  

• Für alle Waschgelegenheiten müssen ausreichend Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher (Papier oder Textil) bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt 
werden.  

• Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind arbeitstäglich zu 
reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach 
Entfernung der Kontamination zu desinfizieren.  
 

Reinigung 
 

• Handläufe von Treppen, Türklinken, Fenstergriffe, Schalter sind regelmäßig zu 
reinigen,  
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• Gemeinsam genutzte Arbeitsmittel sind für den Nachnutzer zu reinigen. 
Außengelände  

• Es wird empfohlen, dass sich Schülerinnen und Schüler besonders in Pausen 
möglichst viel im Außengelände aufhalten,  

• Flächen die im Außengelände der Schule für den Unterricht im Freien genutzt 
werden, müssen insbesondere gegen direkte Sonneneinwirkung geschützt 
werden.  
 

Gegenstände und Arbeitsmittel  
 

• Soweit möglich sind notwendige Arbeitsmittel (Schulbücher u.a. Lernmittel) den 
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften persönlich zuzuweisen.  

• Es gilt ein Ausleih- und Tauschverbot unter den Schülerinnen und Schülern. 

• Die Benutzung von technischen Arbeitsmitteln (bspw. Whiteboards, interaktive 
Tafeln) soll nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft erfolgen. Nach der 
Benutzung sind die Arbeitsmittel zu reinigen.  

 
Konferenzen und Gremienarbeit  
 

• Konferenzen sollen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die 
Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind 
zu bevorzugen. 

• Gremien-, Klassen- und Kurselternversammlungen sollen nur abgehalten werden, 
wenn sie unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den 
Konferenzen.  

 
Musikunterricht  
 

• Auf Gesang wird verzichtet und die Benutzung von Blasinstrumenten ist nicht 
gestattet.  
 

Sportunterricht  
 

• Darf ausschließlich im Freien stattfinden. 

• Schwimmunterrichtfindet zur Zeit nicht statt. 
 

Risikogruppe bei Schülerinnen und Schülern  
 

• Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der 
Schulpflicht. Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren 
COVID-19-Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht nicht möglich.  

• Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon 
aus, dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut 
kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere 
COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko 
entspricht.  

• Im Einzelfall muss durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen 
werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere 
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Abwesenheit der Schülerin oder des Schillers vom Präsenzunterricht im 
Regelbetrieb medizinisch erforderlich macht.  

• Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für medizinisch 
erforderlich gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der 
Schule vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein 
Angebot im Distanzlernen/Distanzunterricht. 
 
Schulfremde Personen.  

• Der Aufenthalt und Besuch von Externen in der Schule (z, B. 
Erziehungsberechtigte, Ehrenamtliche) ist auf ein Minimum zu beschränken. 

• Besuchsprotokolle zur Kontaktnachverfolgung sin zu führen.  

• Die Mitwirkung von Externen bei schulischen Veranstaltungen bleibt davon 
unberührt.  

• Für Elternkontakte sollen telefonische Sprechstunden und oder eine 
Kommunikation über den dienstlichen E-Mail-Verkehr erfolgen. Nur im Einzelfall 
sollten persönliche Kontakte unter Einhaltung des Abstandgebotes stattfinden.  
 

Erste Hilfe  
 

• Erste Hilfe muss im Notfall geleistet werden. Ersthelfende müssen immer darauf 
achten, sich selbst zu schützen, z. B, bei der Absicherung einer Unfallstelle oder 
durch das Benutzen von Atemschutzmaske, Einmalhandschuhen bei der 
Versorgung von Wunden. Diese Regel gilt unabhängig von der aktuellen Corona-
Pandemie.  

• Wenn im Zuge einer Erste Hilfe Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung 
erforderlich ist, steht in erster Linie die Herzdruckmassage und - falls vorhanden - 
die Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators (AED) im 
Vordergrund.  
 

Brandschutz  
 

• Im Falle von Evakuierungsmaßnahmen oder anderen Notsituationen (z.B. Amok) 
haben die Maßnahmen der Personenrettung Vorrang vor den 
Infektionsschutzmaßnahmen.  

• Die Funktion von Brandschutzeinrichtungen, z. B. Brandschutztüren, darf in 
keinem Fall außer Kraft gesetzt werden.  
 

Aufklärung/Information  
 

• Bei positiven COVID-19 Nachweisen werden über das Gesundheitsamt weitere 
Maßnahmen getroffen.  
 

Schulorganisatorische Maßnahmen bei steigendem Inzidenzwert  
 

• Der Schulbetrieb kann bis zur vollständigen Schließung weiter eingeschränkt 
werden. Dies schließt kleinere Lerngruppen und ein Wechselmodell im 
Präsenzunterricht ein. Die Entscheidung treffen die Landrätin und der 
Oberbürgermeister im Benehmen mit dem MBJS.  
(Information des MBJS vom 04.12.2020)  
 
Aktualisiert am 22.01.2021 


