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Hygieneregeln in Schulen in Brandenburg 

im Zusammenhang mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 
 
 
 

Persönliche Hygiene 
 Bei typischen Krankheitszeichen (trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zweitweise 

Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a.) müssen Betroffene der 
Schule fernbleiben 

 sowohl ein Verdacht einer Erkrankung oder das Auftreten von der Erkrankung ist unverzüg-
lich der Schule und dem Gesundheitsamt zu melden (Infektionsschutzgesetzt § 8 und §36 - 
Meldepflichtverordnung) 

 Distanzgebot: es sind mind. 1,5m Abstand zu halten 
 Hände aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung von Berühren von Schleimhäuten im 

Mund- und Nasenbereich 
 keine Umarmungen und Händeschütteln 
 Handyhygiene: regelmäßiges Händewaschen mit Seife und Wasser nach Naseputzen, Be-

nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel, Abnehmen der Mund-Nasen-Maske, Toilettengän-
gen und vor dem Essen 

 Niesen/Husten: mit Abstand und in die Armbeuge 
 Mund-Nasen-Schutz (MNS)- keine medizinischen-, als ergänzende Maßnahme, sofern die 

Abstandsregeln nicht eingehalten werden können (z.B. Pausen); textile Masken sind mind. 
täglich bei 60°C Grad zu waschen; dient ausschließlich dem Fremdschutz 
 

Raumnutzung/ Unterricht 
 Tischabstand mind. 1,5 m, deutlich weniger Schüler als im Normalbetrieb (max.15 Schüler, 

abhängig von Raumgröße) 
 regelmäßiges und richtiges Lüften (keine Kippluft) = mehrmals täglich, mind. in jeder 

Pause, Stoßlüftung mit geöffneten Fenster über mehrere Minuten 
 beim Eintreten und Verlassen der Unterrichtsräume Abstandsregeln beachten  
 Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich 

 
Sanitärbereich 

 der Sanitärbereich ist grundsätzlich alleine aufzusuchen 
 anschließende Händehygiene 

 
Wege/Treppen/ Aufzüge 

 Aufzüge= Abstandsregel 1,5m; daher nur eine Person je Nutzung 
 Treppen= bitte den Markierungen auf dem Boden Folge leisten 

 
Pausen/Wegeführung 

 Pausenreglung erfolgt versetzt, in den jeweiligen Gruppen 
 bitte das Konzept der Wegeführung beachten 

 
Gegenstände/Arbeitsmittel 

 soweit möglich, persönliche Zuweisung von notwendigen Arbeitsmitteln (Schulbücher etc.) 
 am besten seine eigenen Lernmittel mitbringen und nicht untereinander tauschen 
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Erste Hilfe /Brandschutz 
 muss im Notfall geleistet werden, Ersthelfer müssen auf Eigenschutz achten 
 falls Herz-Lungen-Wiederbelebung erfolgen muss, steht in erster Linie die Herzdruckmas-

sage oder ggf.  automatisierten externen Defibrillators (AED) im Vordergrund 
 bei Evakuierungsmaßnahmen oder anderen Notsituationen (z.B. Amok), hat die Personen-

rettung Vorrang vor dem Infektionsschutz 
 
Alle Beschäftigten der Schulen, der Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler, sind darüber hin-
aus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch- 
Instituts zu beachten. 


