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Vorbemerkung
Mit dem Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten
in besonderen öffentlichen Bereichen vom 18. Mai 2020 ist es den Hochschulen generell
möglich, ihren Kernaufgaben im Bereich Forschung und Lehre unter Beachtung der Maßgaben
zum Infektionsschutz zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 wieder nachzukommen.
Darüber hinaus können auch Hochschulbibliotheken wieder öffnen und Mensen ihren Betrieb
aufnehmen.
Der Infektionsschutz hat für alle Beteiligten Vorrang gegenüber der Durchführung der
verschiedenen Veranstaltungsformate an Hochschulen. Prüfungs- und Lehrabläufe werden
entsprechend angepasst. Soweit die Lehre bereits auf digitale Formate umgestellt ist, sollten
diese mindestens für das laufende Sommersemester beibehalten werden. Weitere
Regelungen zur Durchführung von Lehre und Prüfungen sind im Gesetz zur Änderung schulund hochschulrechtlicher Vorschriften, des Lehrkräftebildungsgesetzes, des Pflegeberufekammergesetzes, des Heilberufekammergesetzes, diverser Sozialgesetze, des KiTaReformgesetzes, des Kindertagesstättengesetzes, des Kindertagesförderungsgesetzes sowie
des Finanzausgleichgesetzes aufgrund der Corona-Pandemie festgeschrieben (Inkrafttreten
15. Mai 2020).
Von der Möglichkeit zur Durchführung von Präsenzveranstaltungen an Hochschulen sind
mindestens für das Sommersemester Formate, die nicht unmittelbar mit dem Lehrauftrag
verbunden sind (z.B. Fachtagungen, Ringvorlesungen u.ä. Veranstaltungsformate),
grundsätzlich ausgenommen. Hier sollte auf digitale Formate ausgewichen werden.
Es gilt das Prinzip der Risikominimierung. Der Leitfaden verweist dafür auf verschiedene
Kompensationsmaßnahmen, die von den Hochschulen in ihren jeweiligen Hygienekonzepten
in angemessener Form angewendet werden. Das wesentlichste Maßnahmenbündel zur
Risikominimierung ist: Handhygiene, Husten-Nieß-Etikette und Abstandsregelungen; MundNasen-Bedeckung und Handschuhe können diese nicht ersetzen.
Die Hochschulen erarbeiten auf der Grundlage des Leitfadens jeweils Hygienekonzepte für die
einzelnen Veranstaltungsformate und Öffnungsformen im Bereich Hochschulbibliotheken und
stimmen diese hochschulintern mit den jeweiligen Interessenvertretungen ab. Die
Hygienekonzepte sind nicht genehmigungspflichtig, müssen aber auf Verlangen der
zuständigen Behörden vorgelegt werden. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur unterstützt die Hochschulen bei der Erstellung der Hygienekonzepte und gewährleistet
notwendige Abstimmungen mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
und Senioren.
Bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen ist zwischen den Studierenden und
Beschäftigten zu unterscheiden. Für Beschäftigte gelten die Vorgaben des Arbeitsschutzes,
die ggfs. über die Vorgaben für die Studenten hinausgehen. Die Regelungen für Beschäftigte
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müssen mit der jeweiligen Fachkraft für Arbeitssicherheit und/ oder dem Betriebsarzt bzw. den
jeweiligen zuständigen Arbeitskreisen abgestimmt werden.
Die gewählte Kommunikationsform zur aktiven Information der teilnehmenden Personen an
Präsenzveranstaltungen sollte nach Möglichkeit die Vorgaben der Barrierefreiheit
berücksichtigen und zweisprachig (deutsch/englisch) erfolgen.
Die Hochschule trägt durch technische, organisatorische und personelle Maßnahmen für den
gesamten Zeitraum des zunächst weiterhin eingeschränkten Präsenzbetriebes für die Lehre
Sorge, dass die Veranstaltungsformate wie empfohlen durchgeführt werden können.

Anforderungen an die Durchführung von Veranstaltungen
Sofern Veranstaltungen in Präsenzform durchgeführt werden, richtet sich die zulassbare
Teilnehmergröße sowohl nach den Notwendigkeiten einer jeden Hochschule als auch den
organisatorischen und räumlichen Möglichkeiten vor Ort zur Umsetzbarkeit der
Handlungsempfehlungen an der jeweiligen Hochschule. Je nach Aufenthaltszeit und
Bewegungsformen im Raum (sitzend/ bewegend), Belüftungsmöglichkeiten sowie
allgemeinen räumlichen Gegebenheiten kann die angemessene Bemessungsgröße Person
pro Quadratmeter variieren (in der Regel zwischen 4-10 qm pro Person). Entscheidend ist die
Maßgabe Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zwischen den sich im Raum
aufhaltenden Personen. Sollten diese Handlungsempfehlungen nicht in den eigenen
Hochschulräumen umsetzbar sein, sind alternative Räumlichkeiten außerhalb zu suchen. Die
Hochschulen sind angehalten sich – sofern innerhalb eines Stadtgebietes liegend –
gegenseitig zu unterstützen.
Es gilt der Grundsatz, dass kritische Ansammlungen von Teilnehmenden in den Gebäuden
und auf dem Campus zu vermeiden sind. Sofern es nicht möglich ist, durch organisatorische
und räumliche Maßnahmen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen
Personen zu wahren, sollte zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Die Studierenden werden vorab über die möglichen Risiken für die Teilnahme an
Veranstaltungen sowie den Besuch der Hochschulbibliothek informiert. Die aktive Information
der Hochschule umfasst – sofern notwendig – auch Informationen zu Anreise und Abreise.
Die aktive Information kann je nach Veranstaltungsformat und Anlass in Form von schriftlichen
Informationen (Mailing an alle Teilnehmenden einer Prüfung oder einer Lehrveranstaltung) und
Informationsportalen der Hochschule erfolgen.
Teilnehmende einer Veranstaltung werden vor Beginn erfasst und der gesundheitliche
Zustand erfragt. Teilnehmende, bei denen respiratorische Symptomen erkennbar sind, werden
entweder gebeten die Veranstaltung zu verlassen oder es wird – je nach organisatorischen
und räumlichen Möglichkeiten – ein alternativer Ort zur Teilnahme angeboten. Gleiche
Überlegungen gelten auch für Teilnehmende, die zu einer Risikogruppe gemäß Empfehlungen
des Robert-Koch-Institut zählen.
Die anwesenden Personen werden in einer Liste mit Daten zur Kontaktaufnahme und zur
Gewährleistung einer Rückverfolgung im Ansteckungsfall erfasst. Die Anwesenheitslisten sind
von der Hochschule/ der für die Veranstaltung zuständigen Einrichtung für die Dauer von sechs
Wochen nach Ende der Veranstaltung unter Gewährleistung der geltenden Datenschutzregeln
aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen auszuhändigen. Es ist
zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte davon keine Kenntnis erlangen. Eine anderweitige
Verwendung ist unzulässig.
Praxisveranstaltungen an Patientinnen und Patienten sollten nur unter besonderen,
abgestimmten Hygieneregelungen mit Einverständnis des UKSH durchgeführt werden, wenn
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in einer Abwägung der Vor- und Nachteile, diesen Praxisveranstaltungen gegenüber
möglichen alternativen Lehrformaten der Vorzug zu geben ist.
Für die Durchführung von praktischen Lehrveranstaltungen in den Sportstätten der
Hochschulen sind in Anlehnung an die Regelungen in der Landesverordnung zur Bekämpfung
des Coronavirus SARS-CoV-2, § 11 folgende Regelungen zu beachten: Das Abstandsgebot
gilt grundsätzlich einzuhalten. Bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten sind
entsprechende Hygienemaßnahmen einzuhalten. Für die Nutzung der sanitären
Gemeinschaftseinrichtungen und Sammelumkleiden sind die oben ausgeführten Angaben zur
zulässigen Teilnehmerzahl in einem Raum anzuwenden. Duschräume und Saunen sind für
die Nutzung zu schließen. Soweit der Sport in Sportanlagen ausgeübt wird, haben
Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Zutritt; Tribünen und ähnliche Anlagen sind zu
schließen.

Anforderungen an die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
Laufwege durch die Gebäude zu den Räumlichkeiten für Prüfungen, praktische
Lehrveranstaltungen und zu den sanitären Anlagen werden nach Möglichkeit gekennzeichnet,
um Begegnungen zu verhindern. Ein- und Ausgänge sollten nach Möglichkeit getrennt werden.
Dies gilt auch für die Wegeführung zu und in Bibliotheksräumen. Es gilt in allen Fällen
Personenströme zu kanalisieren und Begegnungsmöglichkeiten zu minimieren.
An den Gebäudeeingängen und in den Gebäuden werden Hinweisschilder zum
Infektionsschutz ausgehängt, die über das allgemeine Schutzmaßnahmenbündel wie
Handhygiene, Abstandswahrung, Husten- und Nies-Etikette informieren.
Für die Registrierung der Teilnehmenden wird je nach Teilnehmerzahl empfohlen, diese zur
Wahrung des Abstandsgebots an mehreren Stellen (z.B. Ständen/ Tischen) und mit
Wartebereich sowie ggfs. mit Abschirmung zu organisieren.
Die Räume und die sanitären Anlagen werden täglich eingehend professionell gereinigt.
Sollten Veranstaltungsräume mehrfach zwischen dem täglichen Reinigungsrhythmus genutzt
werden, ist sicherzustellen, dass die Arbeitsplätze/ Tischoberflächen und ggfs. für die
Veranstaltung notwendigen Geräte nach bzw. vor jeder weiteren Nutzung gereinigt werden
können.
Die Türen der genutzten Veranstaltungsräume werden nach Möglichkeit offengehalten, damit
die Benutzung von Türkliniken vermieden – und soweit möglich – gelüftet werden kann. Zudem
sollte gewährleistet werden, dass die Räume mit ausreichend Frischluft belüftet werden.
In den sanitären Anlagen wird die Verfügbarkeit von mindestens Seife und Papiertüchern
sichergestellt. Es werden Hygienehinweise zum richtigen Händewaschen gut sichtbar
ausgehängt.
In den Räumen sollte nach Möglichkeit der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen allen Teilnehmenden und der Prüfungsaufsicht bzw. Lehrpersonal gewährleistet
sein. Sollte dies bspw. bei Praxisveranstaltungen nicht möglich sein, gilt es – wie beschrieben
– alternative Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen.
Die Räume werden vor Beginn der Veranstaltung entsprechend vorbereitet und für die
Durchführung der Veranstaltung notwendige Materialien wie bspw. Prüfungsaufgaben,
Arbeitsblätter u.ä. auf den Plätzen ausgelegt. Die den Raum/ die Veranstaltung vorbereitenden
Personen sollen die Materialien nicht direkt anfassen, sondern ggfs. Handschuhe tragen. Die
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Händehygiene darf dabei nicht vernachlässigt werden. Handschuhe sind eine allenfalls
ergänzende Maßnahme und ersetzen nicht die Händehygiene.
Nach der Veranstaltung verlassen die Teilnehmenden das Gebäude zügig durch die jeweils
gekennzeichneten Ausgänge. Auch hier gelten die oben beschriebenen Maßnahmen zur
Verhinderung kritischer Ansammlungen.

Weiterführende Regelungen für die Öffnung von Hochschulbibliotheken
Ergänzend zu den oben ausgeführten Empfehlungen wird auf Empfehlungen für die
Wiedereröffnung von Bibliotheken, herausgegeben vom Deutschen Bibliotheksverband (dbv)
mit Stand 23.04.2020, s. Anlage 1) verwiesen.

Weiterführende Regelungen für die Öffnung der Mensen und Cafeterien
Das Studentenwerk Schleswig-Holstein erarbeitet für die Öffnung von Mensen und Cafetieren
eigene Hygienekonzepte, die sich nach den jeweils geltenden Vorgaben für Gaststätten
gemäß Landesverordnung zur Corona Bekämpfungsordnung (Art. 1, §7) richten.

Weiterführende Regelungen für die Gästehäuser der Hochschulen
Ergänzend zu den oben ausgeführten grundsätzlichen Regelungen wird für die Nutzung von
gemeinschaftlich genutzten Räumen (Teeküchen, Sozialräumen) in den Gästehäusern auch
auf die Handreichung für Internate verwiesen (s. Anlage 2).
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Empfehlungen für die Wiedereröffnung von Bibliotheken
(Stand: 23.04.2020)
Bibliotheken können nach dem gemeinsamen Bund/Länder-Beschluss unter Auflagen zur
Hygiene, Steuerung des Zutritts, Vermeidung von Warteschlangen und Wahrung des
Abstands von 1,5 bis 2 m geöffnet werden. Welche Bibliothekssparte zu welchem Zeitpunkt
öffnen kann, ist in den einzelnen Verordnungen der Bundesländer festgelegt1. Darüber hinaus
sind viele Detailfragen mit dem Träger vor Ort zu klären, die z.B. bauliche, räumliche,
finanzielle oder nachfragebezogene Rahmenbedingungen betreffen.
Voraussetzung für die Wiedereröffnung ist die strikte Umsetzung von Maßnahmen zur
Einhaltung von Hygienestandards, Kontaktbeschränkungen, Zugangsbeschränkungen und
damit Angebotsbeschränkungen. Wann immer es für das Angebot eines bestimmten Services
keine schnelle Lösung zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen gibt, ist es anzuraten, auf
diesen Service vorerst zu verzichten. Dies trifft beispielsweise auf den bibliothekarischen
Auskunftsdienst zu, bei dem man häufig mit dem Bibliothekskunden ans Regal geht oder
gemeinsam einen Blick in den OPAC wirft. Zu prüfen ist dann die Entwicklung und das
Angebot alternativer Beratungsmöglichkeiten, z.B. per E-Mail oder telefonisch. Falls es
Zweigstellen gibt, sollte überlegt werden, ob die Einrichtungen sukzessive öffnen oder an allen
Standorten gleichzeitig wieder geöffnet werden.
Bei der Erstellung eines lokalen Konzeptes bzw. Hygieneplans sollen alle hygienerelevanten
Bereiche der Einrichtung Beachtung finden. Die hier aufgelisteten Punkte sollen als Anregung
verstanden, individuell überprüft und in einem lokalen Konzept bzw. Hygieneplan
bedarfsgerecht festgelegt werden.
1. Hygienemaßnahmen für Mitarbeiter*innen und Nutzer*innen:











Gründliches und regelmäßiges Händewaschen
Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen (Gefahr der Schmierinfektion)
Drücken von Knöpfen, Türklinken und Türöffnern möglichst mit dem Ellenbogen
Mund-Nasen-Schutzmasken und Einmalhandschuhe für Mitarbeiter*innen
Nutzer*innen wird dringend Mund-Nasen-Schutzmasken empfohlen, sofern dies nicht
bereits als Pflicht festgelegt ist.
Handdesinfektionsmittel mit Spender im Eingangsbereich/Toiletten für Nutzer*innen
Spuckschutz aus Plexiglas an Thekenarbeitsplätzen
Weitere räumliche bauliche Vorkehrungen überprüfen
Absprache der Maßnahmen mit den zuständigen Ämtern, Behörden und
Organisationen
Unterrichtung von Mitarbeitenden zum Umgang mit Schutzmasken, Handschuhen etc.

2. Kontaktbeschränkung:
 Sicherstellung der Einhaltung von Abständen (1,5 bis 2 m)
o Mit Absperrband kann eine Einbahnstraßenregelung geregelt werden
o Im Abstand von 1,5 m werden Abstandshalter auf den Boden aufgeklebt
1

Verweise zu den Verordnungen der Bundesländer sind hier gesammelt:
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.html
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Zugangsregelung und Vermeidung von Ansammlungen/Schlangenbildung
o Anpassung (ggfs. auch Verkürzung) der Öffnungszeiten, um die Anwesenheit
der Nutzer*innen zu entzerren
o Wenn möglich, getrennter Ein- und Ausgang.
o Dauer festlegen (im Interesse anderer Nutzer*innen max. 30 min.) in der sich
eine festgelegte maximale Anzahl von Nutzer*Innen in den Räumlichkeiten
aufhalten kann.
o Wenn möglich, Schleusenbereiche für kontaktarme Übergabe von Medien
einrichten
o Prüfung von Schichtarbeit für Mitarbeiter*innen. Bei Schichtarbeit ist wichtig,
dass es immer gleiche Teams gibt.
o Bereitstellung einer festgelegten Anzahl von Körben oder wo dies möglich ist,
Einkaufswagen zur verpflichtenden Nutzung.
o Erst wenn ein Einkaufswagen oder Korb frei geworden ist, kann der nächste
Nutzer die Bibliothek betreten. Im Einzelhandel gelten als Richtwert 10-20 qm
pro Kunde. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann evtl. die gebotenen
Abstandsregelungen so nicht eingehalten werden. Daher maximale
Personenzahl festlegen. Desinfektion des Handgriffes vor der erneuten
Übergabe, ggf. selbstständig durch die Kunden.
o Wo Korb oder Einkaufswagen nicht möglich, (manueller) Besucherzähler an
der Eingangstür, um Besucherzahl festzustellen.
o Klärung von Nutzergruppen/Nutzerkreisen, die schrittweise zugelassen werden.
Die Nutzung sollte nur durch eine Einzelperson ohne Begleitung erfolgen.
Prüfung, ob Kinderbibliothek geöffnet wird, Orientierung an den jeweils
geltenden Ausgangsbeschränkungen der Länder.
o Klare Definition des Endes der Warteschlange. Verdeutlichung, dass bei
drohender Überfüllung man im eigenen Interesse nicht außerhalb der
Warteschlange warten darf, sondern es zu einem späteren Zeitpunkt wieder
versuchen sollte.
Klärung des Einsatzes eines Wachschutzes

3. Beschränkung von Serviceangeboten:







Beschränkung des Aufenthaltes auf Rückgabe und Ausleihe
Beschränkung des Aufenthalts auf das Abholen vorher bestellter Medien bzw. deren
Rückgabe.
Aufenthalt von Nutzer*innen in den Bibliotheksräumen
Falls keine Selbstverbuchung, Organisation einer kontaktarmen Ausleihe:
o Variante 1: Kontaktarme Ausgaben von vorab bestellten und verbuchten
Medien an einen definierten Nutzerkreis über einzurichtende
Schleusenbereiche
o Variante 2: Einlass einer begrenzten Zahl Nutzer*innen ausschließlich zum
Zwecke der Ausleihe/Rückgabe, eigenständige Auswahl der Medien am
Regal unter Wahrung der Abstandsregelungen, Verbuchung der Medien über
einen einzurichtenden Schleusenbereich (entweder Thekenverbuchung oder
wo vorhanden über Selbstverbuchung). Umzusetzende Variante stark von
baulicher Situation abhängig.
Regelungen zur Ausgabe von Spielen und anderen NON-Book-Materialien
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Klärung der Vorort-Nutzung (Untersagung von Aktivitäten, die einen längeren
Aufenthalt bedingen, z.B. Lesen von Zeitungen, Nutzung der Bibliothek als Lernraum,
ggf. Entfernung oder Absperrung von Stühlen und Sesseln aus den öffentlich
zugänglichen Publikumsbereichen, kein Betrieb des Kaffeeautomaten)
Klärung der Nutzung von Katalogen und der Internet-PCs
Verzicht auf Kopierer, solange es keine zufriedenstellende Lösung gibt, wie man bei
Bedienungsfragen, Papierstau, Papiernachlegen und Desinfektion verfährt.
Keine Ausgabe von Beständen aus Außenmagazinen
Zusendung von physischen Medien an Nutzer*innen
Prüfung der Wiederaufnahme von gebender und nehmender Fernleihe
Keine Durchführung von Veranstaltungen, inkl. Von Klassenführungen

4. Einsatz von Mitarbeiter*innen:
Klärung, wie viel Personal zur Verfügung steht unter der Berücksichtigung der jeweiligen
Regelungen der Kommunen in Bezug auf Risikogruppen und folgender Aspekte:




Klärung, für welche Aufgaben und in welchen Stufungen Mitarbeiter*innen aus dem
Home-Office zurückgeholt werden und welche im Homeoffice verbleiben (müssen)
Klärung, welche Mitarbeiter*innen wegen geschlossener Kitas, Schulen etc. freigestellt
bleiben.
Klärung, wie mit abgeordneten Mitarbeitenden verfahren wird

5. Besondere Anforderungen:




Weitere Regelungen zu Kontakten zwischen Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen wie
z.B.
o Prüfung von kontaktloser Annahme von Geldbeträgen/kontaktlose
Kartenzahlung. Die Zahlungsvorgänge sind notfalls zu verschieben, bis die
kritische Phase überstanden ist. Die Höhe der akzeptierten Außenstände pro
Nutzer könnte in der EDV erhöht werden.
o Kontaktlose Benutzeranmeldung und Verlängerung der Benutzungsausweise
ggfs. nur online.
Mögliche Regelungen zur Rücknahme von Medien:
o Ablage der zurückgegebenen Medien auf separaten Flächen nach
Eingangsdatum
o Festlegung eines Zeitraums (24 Stunden bei Papier, 72 Stunden bei Plastik laut
Empfehlung des Bundesamts für Risikobewertung vom 21.4.2020) bis zur
Rücksortierung in die Regale
o Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln für Medien, Buchkörbe, Theke,
Computer, Tische etc.
o Festlegung von Desinfektionsmaßnahmen für Ausgabe- und
Rückgabeautomaten

6. Kommunikation an die Öffentlichkeit:


Information der Öffentlichkeit über die Wiedereröffnung, die geänderten
Öffnungszeiten und die angepassten Regeln:
o Presse
o Website
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o Soziale Medien
o Online-Katalog
Plakate mit Verhaltens- und Hygieneregeln an vielen Stellen in der Bibliothek

Weitere Information finden Sie unter:


Verordnungen der einzelnen Bundesländer:
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/wiedereroeffnungen.ht
ml



Hinweise des zuständigen Bundesamts für Risikobewertung (BfR)
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_un
d_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html



Hinweise des Robert Koch-Instituts zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen
außerhalb von Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit der Covid-19Pandemie
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfekti
on.html



SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard - s.
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2arbeitsschutzstandard.pdf



Plakate für die Bibliothek:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Wichtige Hygienetipps:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZg
A_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf
Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus im Alltag und
im Miteinander:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html
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Hinweise zum Betrieb von Schülerwohnheimen und Internaten

Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in Schülerwohnheimen und
Internaten unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARSCoV-2
Grundsätzlich gelten auch in den Schülerwohnheimen und Internaten die
Regelungen und Maßnahmen, die in der „Handreichung für Schulen Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der Wiederaufnahme des
Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARSCoV-2“ aufgeführt sind. D.H. insbesondere, dass bei Erkältungssymptomatik die
Einrichtung vor Abklärung der Symptomatik nicht aufgesucht werden darf.
Durch die Wiederaufnahme des Prüfungs- und Schulbetriebs sind bei der
Unterbringung der Schülerinnen und Schüler in Wohnheimen und Internaten
zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2 zu
beachten.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen muss auf die spezifischen Gegebenheiten und
Anforderungen des Schülerwohnheims oder des Internats angepasst werden.
Bestehende Hausordnungen müssen ggf. durch Zusatzregelungen außer Kraft
gesetzt bzw. geändert werden.
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1 Anreise
Vorgaben für die Zeiträume zum An- und Abreisen werden vorab bekannt gegeben.
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt unter Beachtung der
Abstandsregeln und den allgemeinen und verbindlichen Vorgaben zur Nutzung des
Öffentlichen Personennahverkehrs1. Fahrgemeinschaften sind unter der Beachtung
1
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Seite 1 von 3

der Abstandsregel und der Hygieneregeln zulässig. Es sollte durch die
Fahrgemeinschaften im Hinblick auf Kontaktpersonennachverfolgung nicht zur einer
Durchmischung von Personengruppen kommen. Tägliche bzw. einzelne
Zwischenfahrten der Schülerinnen und Schüler in die Heimatorte sollen grundsätzlich
vermieden werden.
2 Unterweisung
Bei der erstmaligen Anmeldung im Schülerwohnheim oder dem Internat erfolgt eine
Unterweisung in den Infektionsschutz und die Hygienemaßnahmen. Die
Kenntnisnahme und die Verpflichtung zur Umsetzung wird von den Schülerinnen und
Schülern in der Regel schriftlich bestätigt. Minderjährige Schülerinnen und Schüler
erhalten die Informationen zu dem Infektionsschutz und den Hygienemaßnahmen
vorab und die Sorgeberechtigten bestätigen die Kenntnisnahme. Für den Wohnheimbzw. Internatsbereich wird eine Ansprechperson benannt. Diese ist ebenfalls für die
Regelung des Vorgehens bei Verstößen gegen Schutzmaßnahmen und
Hygieneregeln verantwortlich.
3 Monitoring und Dokumentation
Vor jedem Bezug des Schülerwohnheims oder des Internats wird eine Abfrage auf
den Gesundheitszustand und Erkältungssymptome durchgeführt. Zur
Kontaktpersonennachverfolgung werden Schülerinnen- und Schülerdaten erfasst.
Ein Belegungsplan dokumentiert die Zeiträume und Personen der Zimmerbelegung.
4 Unterbringung
Bei kurzfristigen Aufenthalten in den Wohnheimen oder Internaten, z.B.
Unterbringungen durch die Landesberufsschulen zur Prüfungsdurchführung, erfolgt
die Unterbringung der Schülerinnen und Schüler in Einzelzimmern. Die Zimmer sind
ausschließlich von den bewohnten Schülerinnen und Schülern zu betreten.
Gegenseitiges Besuchen auf den Zimmern ist ausgeschlossen. Bettwäsche und
Handtücher sind ausschließlich zur Nutzung auf dem Zimmer.
Bei längerfristigen Aufenthalten, z.B. in Vollinternaten, sind auch
Mehrfachbelegungen der Zimmer möglich. Schülerinnen und Schüler stellen in
diesen Fällen eine Wohngemeinschaft dar, die in einem Haushalt lebt. Heimfahrten
sollten auf das notwendige Maß bzw. übliche Maß beschränkt werden. n.
Zutritt zu den Wohnheimen und Internaten ist ausschließlich untergebrachten
Schülerinnen und Schülern, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Personen
mit einer Erlaubnis der Schulleitung oder Hausleitung, gestattet.
5 Gemeinschaftlich genutzte Räume und Bereiche
Gemeinschaftlich genutzte Räume und Bereiche, z.B. Gemeinschaftswaschräume,
Duschräume, Toiletten, Flure werden nach der Nutzung sofort verlassen. In den
gemeinschaftlich genutzten Toiletten werden ausreichend Seife und
Papierhandtücher, ggf. Desinfektionsmittel, bereitgestellt. Schülerinnen und Schüler
betreten keine Bereiche des Wohnheims oder des Internats zu denen sie keinen
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Zugang benötigen, z.B. andere Wohnhäuser oder andere Wohnflure. Freizeiträume
bleiben geschlossen oder werden nur mit Aussichtspersonen genutzt. Teeküchen
können unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.
6 Reinigung
Es erfolgt eine tägliche Reinigung der Sanitärräume, sowie der gemeinschaftlich
genutzten Räumlichkeiten und Bereiche. Diese Reinigung erfolgt nach den
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts2 für öffentliche Gebäude. Eine
grundlegende Reinigung der Zimmer erfolgt bei Abreise bzw. Bettenwechsel.
Genutzte Bettwäsche und Handtücher sind fachgerecht zu reinigen.
7 Gemeinschaftsverpflegung
Grundsätzlich müssen sich die Gemeinschaftsverpflegungsbetreiber an den
bestehenden Hygieneplan halten. Zusätzlich wird die versetzte Staffelung der
Essenszeiten zur Wahrung des Abstandsgebots und zur Vermeidung von
Ansammlungen und Warteschlangen organisiert. Bodenmarkierung zum Einhalten
des Abstands werden an der Essensausgabe angebracht. Selbstbedienung am
Buffet ist ausgeschlossen. Der Ausschank ist untersagt. An den Kassen und der
Essensausgabe wird eine transparente Abdeckung angebracht. Die Anordnung der
Bestuhlung und die Nutzung der Sitzmöglichkeiten ist nur unter Einhaltung des
Abstands von 1,5 m möglich. Nach dem Essen werden die Tischoberflächen
entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gereinigt.
8 Verdachtsfälle
Bei Verdachtsfällen einer Infektion mit SARS-CoV-2 wird umgehend das örtliche
Gesundheitsamt hinzugezogen3. Ein Zimmer mit angeschlossenem Sanitärbereich
wird für eine mögliche Isolation bei einem Verdachtsfall vorgehalten.

2
3

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
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