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Allgemeiner Hinweis 

Diese Handreichung legt den Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Verhinderung der Verbrei-

tung des Coronavirus SARS-CoV-2, berücksichtigt aber ebenfalls die Influenza und andere 

respiratorische Erkrankungen. Von besonderer Bedeutung ist nach wie vor die Einhaltung 

von allgemeinen Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen und regelmäßiges 

Stoß- bzw. Querlüften. Schüler und Personal können zum Eigenschutz und Fremdschutz frei-

willig eine Maske tragen. Im Umgang mit Krankheitssymptomen gilt grundsätzlich: Wer krank 

ist, soll zu Hause bleiben. 
 
Aktuelles 

Eine Absonderungspflicht für positiv getestete Personen auf eine Infektion mit dem Corona-

virus gibt es nicht mehr. Stattdessen wird positiv getesteten Personen empfohlen, sich frei-

willig in Absonderung zu begeben, ihrer beruflichen Tätigkeit, soweit möglich, von der eige-

nen Wohnung aus nachzugehen und Kontakte zu anderen Personen auf ein nötiges Minimum 

zu reduzieren. Die Absonderungsempfehlung endet grundsätzlich nach Ablauf von fünf Ta-

gen, wenn die betroffene Person innerhalb der vorangegangen 48 Stunden frei von Sympto-

men einer COVID-19-Erkrankung war, spätestens aber nach Ablauf von zehn Tagen. 

Positiv getestete Personen sind zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske verpflichtet. 

Dies gilt in geschlossenen Räumen, sofern sich darin Personen aufhalten, die nicht zum eige-

nen Haushalt gehören, sowie außerhalb geschlossener Räume, sofern ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. Im Bereich Schule gibt 

es aktuell keine Pflicht zur Durchführung von Selbsttests auf das Vorliegen einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV2. 
 
Umgang mit Krankheitssymptomen 

Schüler sowie pädagogisches und sonstiges schulisches Personal mit den Symptomen 

Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns (ein-

zeln oder in Kombination miteinander auftretend) sollten bis zu einer symptomfreien Phase 

von mindestens einem Tag nicht zur Schule kommen und weder an Ganztags- noch an Ferien-

angeboten teilnehmen. Es sei denn, die Symptome sind durch eine andere, nicht infektiöse 

Erkrankung zu erklären. Schüler sowie pädagogisches und sonstiges schulisches Personal 

ohne Fieber, aber mit den Symptomen laufende Nase, verstopfte Nasenatmung, gelegentli-

ches Husten, Halskratzen oder Räuspern können grundsätzlich zur Schule kommen. Voraus-

setzung ist, dass das Allgemeinbefinden nicht weiter eingeschränkt ist und die Person grund-

sätzlich arbeits- bzw. unterrichtsfähig ist. Darüber hinaus sind die allgemeinen Hygienemaß-

nahmen besonders zu beachten und sollte möglichst eine qualifizierte Gesichtsmaske ent-

sprechend den Vorgaben getragen werden. 
 
Umgang mit vulnerablen Personengruppen in Bezug auf eine COVID-19-Erkrankung 

In Bezug auf vulnerable Schüler sowie pädagogisches und sonstiges schulisches 

Personal, für das ein stark erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkran-

kung besteht, ist grundsätzlich durch die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen 

von einer Risikominimierung auszugehen. Zum Eigenschutz und Fremdschutz kann jede Per-

son freiwillig eine Maske tragen. Ob sich für schwangeres Personal eine unverantwortbare 



Gefährdung im Sinne des Mutterschutzgesetzes11 in Bezug auf eine COVID-19-Erkrankung 

ergibt, ist im Rahmen der individuellen Gefährdungsbeurteilung durch den/die Schulleiter/in 

zu prüfen. Hierbei sind u.a. neben der Tätigkeit ggf. vorliegende relevante Grunderkrankun-

gen sowie das Infektionsgeschehen an der konkreten Schule zu berücksichtigen. Das Ausspre-

chen eines teilweisen oder vollständigen betrieblichen Beschäftigungsverbots stellt das letzte 

geeignete Mittel (ultima ratio) dar. Handlungsleitend sind aktuell die „Empfehlung zur mut-

terschutzrechtlichen Bewertung von Gefährdungen durch SARS-CoV-2“ des Ausschusses für 

Mutterschutz beim BMFSFJ (Stand 02.09.2022)14 sowie das Merkblatt „Schutzmaßnahmen 

für schwangere Frauen in einem Beschäftigungsverhältnis – Informationen zum Schutz wer-

dender Mütter im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19“ des Thürin-

ger Landesamtes für Verbraucherschutz (Stand Dezember 2022). 

Für schwangere Schülerinnen gelten die Vorgaben für schwangeres Personal entsprechend. 
 
Hinweise zu qualifizierten Gesichtsmasken 

Eine Verpflichtung zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske besteht nur für positiv ge-

testete Personen auf eine COVID-19-Infektion mittels Antigenschnelltest, PCR-Test oder Test 

mittels alternativem Nukleinsäure-Ampflifaktionsverfahren. Ansonsten besteht keine Mas-

kenpflicht. Schüler und Personal können freiwillig eine Maske tragen. Das Tragen einer Maske 

kann dazu beitragen, Infektionen zu verhindern sowie sich und andere Personen zu schützen. 

Darüber entscheidet jede Person für sich selbst. Insbesondere im Zusammenhang mit auftre-

tenden SARS-CoV-2-Infektionen sowie bei hoher Krankheitslast oder der Ausbreitung patho-

generer und besorgniserregender Virusvarianten (sog. Variants of concern – VOC) kann das 

Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske angebracht sein. 
 
Persönliche Hygiene 

Es gelten für die persönliche Hygiene gründliche Händehygiene sowie Husten- und Nieseti-

kette. Händedesinfektion ist nur in besonderen Fällen erforderlich, z. B. beim Kontakt mit 

Blut, Urin, Erbrochenem. 
 
Raumhygiene 

Innenräume sollten mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt 

werden. Zugleich ist sicherzustellen, dass aus Gründen des Arbeitsschutzes insbesondere im 

Herbst und Winter Mindesttemperaturen zwischen 19 und 20 Grad Celsius in den Innenräu-

men eingehalten werden. Es wird empfohlen, die in nahezu allen Klassenräumen einer 

Schule vorhandenen CO 2-Messgeräte zu verwenden. Dadurch wird das Lüftungsverhalten 

positiv beeinflusst. Grundsätzlich ist eine durch das CO 2-Messgerät angezeigte CO 2-Kon-

zentration bis zu 1.000 ml/m 3 bzw. ppm akzeptabel. Kann die CO 2-Konzentration im Mittel-

wert bei 1.000 ppm oder kleiner gehalten werden, gilt der Raum als ausreichend belüftet. In 

Zeiten eines hohen Infektionsgeschehens in Bezug auf Corona oder Influenza wird empfoh-

len, deutlich häufiger und intensiver zu lüften und die CO 2-Konzentration von 1.000 ppm zu 

unterschreiten. 
 
Hinweise zum Lüften der Unterrichtsräume 

Häufiges und richtiges Lüften kann helfen, ein Übertragungsrisiko von anhaftenden Krank-

heitserregern an Aerosolen deutlich zu reduzieren. Lüften ist ein wichtiger Bestandteil der 

aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen (AHA + L Regeln: Abstandhalten, Händehygiene, All-

tagsmaske und „L“ für Lüften). Der Betrieb einer geeigneten Lüftungs- oder 



Raumlufttechnischen Anlage ist als gleichwertig anzusehen. Regelmäßiges Lüften verringert 

die Effekte von zu viel CO 2 und kann Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsmangel und 

Leistungsverlust vorbeugen. Beim Lüften ist die Aufsichtspflicht zu beachten. Hinweise für re-

gelmäßiges, effektives Lüften im Schulbereich: 

• Fenster und Fensterbänke sind für das Lüften frei zu räumen und freizuhalten. 

• Vor Beginn des Unterrichtstages und nach Unterrichtsschluss erfolgt eine gründliche Lüf-

tung der Räume durch Stoßlüftung (mindestens 15 Minuten) über Fenster und Türen. 

• Weitere Stoßlüftungen des Unterrichtsraumes erfolgen: 

- in jeder Pause (nach 45 Minuten) über die gesamte Pausendauer, auch während der kalten 

Jahreszeit. 

- während des Unterrichts ca. alle 20 Minuten (mindestens zwei Fenster, möglichst die 

beiden äußeren Fenster). Bei kalten Außentemperaturen im Winter ist ein Lüften von ca. 3 

bis 5 Minuten ausreichend. Am warmen Tagen muss länger gelüftet werden (ca. 10 bis 20 

Minuten). Bei heißen Wetterlagen im Hochsommer, wenn die Lufttemperaturen außen und 

innen ähnlich hoch sind, sollten die Fenster durchgehend geöffnet werden. 

Noch besser als Stoßlüften ist Querlüften. Das bedeutet, dass gegenüberliegende Fenster 

gleichzeitig weit geöffnet werden. In Schulen kann das Querlüften auch durch weit geöffnete 

Fenster auf der einen Seite und der Fenster im Flur auf der gegenüberliegenden Seite reali-

siert werden. Die Unterrichtsräume, in denen die Fenster nicht öffnen können bzw. die Lüf-

tungssituation nicht verbessert werden kann, sind aus innenraumhygienischer Sicht nicht für 

den Unterricht geeignet. Sofern in den Schulen vorhanden, sollten Ventilator-Fensterlüf-

tungssysteme genutzt werden, da Fensterlüften mit einfachen technischen Hilfsmitteln wie 

Ventilatoren, Abzugshauben und CO 2-Monitoren nicht nur kostengünstig und leicht realisier-

bar ist, sondern auch besonders effektiv, um eine gesunde Raumluft zu gewährleisten. Mo-

bile Luftreinigungsgeräte sind nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum aktiven Lüften 

geeignet, da mit ihnen keine Raumluft gegen Außenluft ausgetauscht wird. Bei allen Maß-

nahmen ist zu beachten, dass Verletzungsgefahren durch offene Fenster vermieden werden. 

Das schulische Infektionsschutzkonzept enthält Regelungen zur Lüftung für alle Unterrichts-

räume (Lüftungskonzept). 

 



 
 

Erste Hilfe 

Es gilt für jede Person die Pflicht zur Hilfeleistung. Ersthelfende müssen immer darauf achten, 

sich selbst zu schützen. Sofern es die jeweilige Situation erlaubt, sollten zur Minimierung des 

gegenseitigen Ansteckungsrisikos sowohl die hilfeleistende als auch die hilfebedürftige Per-

son eine qualifizierte Gesichtsmaske tragen, die die ersthelfende Person auch für die hilfebe-

dürftige Person – falls verfügbar – vorhält. Bei bedrohlichen Situationen, bei denen eine  

Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist bzw. erforderlich wird, haben lebensrettende 

Maßnahmen absoluten Vorrang. Falls es die jeweilige Situation zulässt, sollten Hygienemaß-

nahmen und das Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske eingehalten werden. 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 automati-

sierten externen Defibrillators (AED) im Vordergrund. 

 

 

 

Vacha, den 01.03.2023    A. Drobinski (Gesundheitsbeauftragte) 


