Schutzhinweise für weiterführende
Schulen während der Corona-Pandemie
Gründliches
Händewaschen

Abstandsregel (mindestens 1,50 m) einhalten

Das gründliche regelmäßige
Händewaschen (mindestens 20 bis
30 Sekunden) mit hautschonender
Flüssigseife trägt entscheidend
dazu bei, die Keimzahl auf den Händen zu reduzieren. Zum Abtrocknen
der Hände sollten Einmalhandtücher verwendet werden.

Dies gilt für das gesamte Schulgelände und Schulgebäude. Ist die
Abstandsregel nicht einzuhalten,
sind geeignete Schutzmaßnahmen
wie das Tragen einer Mund-NasenBedeckung erforderlich.

HÄNDEWASCHEN: ist z. B. vor Unterrichtsbeginn oder der Versorgung
von Wunden, nach jedem Toilettengang, Husten, Niesen oder Naseputzen sowie vor und nach Benutzung von Mund-Nasen-Bedeckungen erforderlich.
HÄNDEDESINFEKTION: Falls Schulen
Desinfektionsmittel zur Verfügung
stellen (z. B. in Erste-Hilfe-Räumen,
vor oder in Toiletten), sollte das
Mittel farb- und duftstofffrei sein.

Husten und Niesen

Wunden schützen

Beim Husten oder Niesen mindestens 1,50 m Abstand von anderen
Personen halten und wegdrehen.
In die Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch husten oder niesen.
Nach dem Naseputzen, Niesen oder
Husten gründlich die Hände waschen!

Bei Unfällen mit geringen Verletzungen (Schürfwunden, Kratzer o. ä.)
die Wunde unverzüglich versorgen
und mit geeignetem Verbandmaterial schützen. Bei der Wundversorgung Einmalhandschuhe und MundNasen-Bedeckung tragen.

Hinweise und Markierungen zum
Einhalten des Abstands sowie zur
maximalen Personenzahl in bestimmten Räumen sind zu beachten. Warteschlangen (z. B. bei der
Essensausgabe) sollten durch organisatorische Maßnahmen vermieden werden.

Tragen von Mund-NasenBedeckungen im Unterricht nicht notwendig
Kann der Mindestabstand von 1,5 m
nicht eingehalten werden, ist das
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen erforderlich. Kommt die Schule
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zum Ergebnis, dass bei bestimmten Tätigkeiten das Tragen von
Mund-Nasen-Bedeckungen erforderlich ist (z. B. wenn die Abstandsregel
nicht eingehalten werden kann),
kann die Schulleitung dies anordnen.
Die aktuellen länderspezifischen
Regelungen hierzu sind zu beachten.

?
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Händekontakt vermeiden
Berührungen, Umarmungen und
Händeschütteln vermeiden. Türund Fenstergriffe, Fahrstuhlknöpfe
möglichst nicht mit Hand anfassen.
Falls möglich beispielsweise Ellenbogen benutzen.

Hände vom Gesicht
fernhalten
Unbewusstes Berühren von Augen,
Mund und Nase vermeiden. Schülerinnen und Schüler sollten vermehrt
darauf hingewiesen werden.

Regelmäßiges Lüften

Interne Kommunikation

Mindestens nach jeder Unterrichtseinheit/-stunde für mindestens
5 Minuten bei vollständig geöffneten Fenstern stoß- oder querlüften.
Festlegen, wer die Fenster öffnet
und schließt (z. B. immer die unterrichtende Lehrkraft).

Bei der internen Kommunikation
sollte auf direkten Kontakt möglichst verzichtet und verstärkt auf
andere Kommunikationsformen gesetzt werden (z. B. Intranet, E-Mail,
Telefon, Aushang, Hinweisschilder,
Bodenmarkierungen). Wenn dennoch Besprechungen stattfinden,
ist der Abstand von mindestens
1,50 m einzuhalten.
Lehrkräfte, sonstige schulische Bedienstete sowie Schülerinnen und
Schüler werden über die Inhalte des
Hygieneplans informiert.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) ist der starke Partner für Schulen in Sachen Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg sind automatisch in der Schule und auf dem Schulweg bei uns versichert: www.ukbw.de

Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheiten
Um Erkrankungen frühzeitig zu
erkennen und zu managen, sollten
die Lehrkräfte über Ansteckungsrisiken und mögliche Symptome
informiert werden. Im Bedarfsfall
kann die zuständige Betriebsärztin/
der zuständige Betriebsarzt (B.A.D.
GmbH) kontaktiert werden.
Treten in der Familie entsprechende
Erkrankungen auf, müssen die betroffenen Personen zu Hause bleiben. Lehrkräfte, sonstige Beschäftigte, Schülerinnen und Schüler, die
in der Schule erkennbare Symptome aufweisen, müssen umgehend
nach Hause geschickt werden und
eine Ärztin/einen Arzt kontaktieren.
Auftretende Infektionen in der Schule
sind dem zuständigen Gesundheitsamt umgehend durch die Schulleitung zu melden (§ 34 IfSG). Für den
Umgang mit Personen, die ein Risiko
für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf aufweisen, sind die landesspezifischen Regeln zu beachten.

Ausführliche Informationen
finden Sie im Leitfaden
„Schutzhinweise für weiterführende Schulen während
der Corona-Pandemie“ unter
www.ukbw.de/coronavirus.

