
Auszug von ergänzenden Informationen zum Rahmenhygieneplan für Schulen im 
Regelbetrieb vom 23.Juli 2020 des MBJS 

Zielstellung 
Mit dem Ziel der Erreichung eines größtmöglichen Schutzes der Beschäftigten wie der 
Schülerinnen und Schüler in den öffentlichen Schulen und den Schulen in freier Trägerschaft 
im Land Brandenburg vor Ansteckung mit dem Corona-Virus während der Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs werden vom zuständigen Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) besondere Hygienestandards und Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes für den Zeitraum der Corona-Epidemie festgelegt. 
Diese sind in den Schulen eigenverantwortlich umzusetzen. Bestehende Anforderungen aus 
schulischen Hygieneplänen und aus dem staatlichem Arbeitsschutzrecht bzw. dem 
Unfallversicherungsrecht bleiben unberührt. 

1. Infektionsschutz 

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. 

Ergänzung des Rahmenhygieneplans 
Alle Schulen verfügen nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 
schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz 
geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler und alle an Schule Beteiligten beizutragen. 
Der vorliegenden Bestimmungen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus 
SARSCoV-2 dienen als Ergänzung zum Hygieneplan, der allen Schulen des Landes zur 
Verfügung gestellt wurde. Die Schulleiterin/der Schulleiter sowie Pädagoginnen und 
Pädagogen gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. 
Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle 
weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehalten, 
sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu 
beachten. 
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler und die 
Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten. Der Hygieneplan ist 
den Gesundheitsämtern zur Kenntnis zu geben. 

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 
Abnehmen der Mund-Nasen- Maske, nach dem Toilettengang, vor dem Essen. 

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

2. Regelungsbedarf Schulleiterin / Schulleiter (hier: insbesondere in Zusammenarbeit 
             mit den Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern) 
Betreuungsgrundsätze 
Voraussetzung für einen wirksamen Infektions- und Gesundheitsschutz ist es, dass 
ausschließlich gesunde Schülerinnen und Schüler ohne Anzeichen der Krankheit COVID-19 
betreut werden. Das gilt auch für Beschäftigte während der Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler oder für andere im Schulbetrieb beschäftigte Personen. 
Die Schulleitung ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Eltern jeweils zu Beginn eines 
neuen Schuljahres einmalig eine mit Unterschrift dokumentierte Belehrung erhalten, 
Schülerinnen und Schüler mit für Covid-19 typischen Krankheitssymptomen oder bei 
Auftreten von COVID-19 verdächtigen Erkrankungsfällen in direktem familiärem Umfeld 
nicht in die Schule zu bringen bzw. zu schicken. 
Dies gilt analog auch für alle Beschäftigten in der schulischen Einrichtung. Eine mindestens 
einmal jährliche dokumentierte Belehrung der Beschäftigten zu Maßnahmen bei Auftreten 
von Covid-19 typischen Symptomen bzw. Covid-19 Krankheitsfällen in der häuslichen 
Lebensgemeinschaft ist von der Schulleiterin/ dem Schulleiter nachzuweisen. 

Auftreten von Krankheitszeichen 
Die Krankheitsverläufe bei einer SARS-CoV-2-Infektion sind meist unspezifisch, vielfältig und 
variieren stark, es gibt also keinen „typischen" Krankheitsverlauf. 
Krankheitssymptome können bei Kindern geringer ausgeprägt sein als bei Erwachsenen, 
deshalb sollen beim Auftreten von Krankheitszeichen bei Schülerinnen und Schüler 
umgehend die betreffenden Eltern benachrichtigt und Maßnahmen zur Abklärung der 
Symptome besprochen werden. 
Zeigen sich Krankheitszeichen bei Beschäftigten während des Schulbetriebs, ist die 
Arbeitstätigkeit sofort zu beenden. Die oder der Beschäftigte soll sich unverzüglich an den 
Hausarzt, den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder das zuständige Gesundheitsamt wenden. 

Unterricht/Unterrichtsformen 
Der Unterricht ist — soweit möglich — in festen Lerngruppen (Klassen, Kurse) 
durchzuführen, um enge Kontakte auf einen überschaubaren Personenkreis zu begrenzen. 
Die Zuordnung der Lehrkräfte soll so wenige Wechsel wie möglich enthalten, Die 
methodisch-didaktischen Konzepte müssen an die konkreten Gegebenheiten angepasst 
werden. 
Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote dürfen erteilt werden, 
wenn auf Chorgesang und die Nutzung von Blasinstrumenten zugunsten anderer 
musikalischer Unterrichtsformate verzichtet wird. Die Schulleiterin/der Schulleiter kann in 
Abstimmung mit der Fachkonferenz für Musik, Kunst und Theater/Darstellendes Spiel 
weitere Maßnahmen beschließen. 
Der Sportunterricht kann unter Beachtung des Infektionsschutzes stattfinden. Das 
Hygienekonzept des betreffenden Schulträgers bzw. Sportstättenbetreibers ist zu beachten. 
Die Schulleiterin/der Schulleiter kann in Abstimmung mit der Fachkonferenz Sport weitere 
Maßnahmen beschließen. 



 
3. 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. 

4. Schülerinnen und Schüler 
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 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. 

5. Schulfremde Personen 
Der Aufenthalt und Besuch von Externen in der Schule (z.B. Erziehungsberechtigte, 
Ehrenamtliche) ist auf ein Minimum zu beschränken. Davon ausgenommen sind 
Vertreterinnen und Vertreter von Behörden, die die Schule im Rahmen ihrer Tätigkeit 
aufsuchen müssen (z. B. Polizei, Gesundheitsamt, Jugendamt, Überwachungsbehörden). 
In jedem Fall ist es dringend empfohlen, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten der Besucher 
zu dokumentieren. 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. 
Das Betreten des Schulgeländes/-gebäudes durch Externe (z. B. Fachdienste, Lieferanten) ist 
vom Träger auf seine Notwendigkeit zu überprüfen. 
Die Besucher sind über die Regelungen an der jeweiligen Schule zu unterweisen. Mund- 
Nase-Bedeckungen müssen verwendet werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann. 
Weitere Schutzmaßnahmen können individuell und nach Bedarf vereinbart und eingesetzt 
werden. Dies gilt insbesondere in Schulen mit pädagogischen Förderbedarfen. 

6. Unterweisung/Unterrichtung 
Schulleiterinnen und Schulleiter stellen sicher, dass das Personal, die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Erziehungsberechtigten über die Hygienemaßnahmen und zum 
hygienischen Verhalten am Arbeitsplatz Schule auf jeweils geeignete Weise unterwiesen 
bzw. unterrichtet werden. Die Unterweisung/Unterrichtung ist zu dokumentieren. 

 



7. Aufklärung/Information 
Eltern, Erziehungsberechtigte, Personensorgeberechtigte müssen darüber aufgeklärt 
werden, dass in den Schulen durch enge, nur eingeschränkt kontrollierbare Gesichts- und 
Körperkontakte insbesondere zwischen Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal 
sowie den Schülerinnen und Schülern Risiken der Ansteckung durch asymptomatische 
COVID-19 Träger bestehen. 
Asymptomatische Virusausscheider (Schülerinnen und Schüler und/oder Lehrkräfte/ 
pädagogisches Personal und/oder Besucher) können durch enge Kontakte andere 
Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte/pädagogisches Personal mit COVID-19 anstecken. 
Bei positiven COVID-19 Nachweisen werden über das Gesundheitsamt für die betroffenen 
Familien oder Beschäftigten häusliche Quarantänemaßnahmen, ggf. begleitet von 
Einrichtungsschließungen, von mindestens 14 Tagen angeordnet. 

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, das diesbezügliche vollständige Schreiben in der Schule 
einzusehen (Infektions- und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus SARS-CoV- 21 COVID-19- Ergänzungen zum Hygieneplan). 
 

Ihre Schulleitung 


