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1. Allgemeines
Sicherheit und Gesundheit in der Hochschule
Verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit der Studentennen und Studenten, Lehrkräfte
sowie des nichtpädagogischen Personals in öffentlichen Schulen sind zum einen der
Schulsachkostenträger, zum anderen der Schulhoheitsträger, der diese Aufgabe auf die
Schulleiterin bzw. den Schulleiter delegiert hat.
Zielstellung
Mit dem Ziel, einen größtmöglichen Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus der
Beschäftigten wie der Studentennen und Studenten in den öffentlichen Schulen und den
Hochschulen in freier Trägerschaft im Land Berlin während der Stufen der Wiederaufnahme
des Schulbetriebs im Zeitraum der andauernden Corona-Pandemie zu erreichen, werden
seitens des für den Infektions- und Arbeitsschutz zuständigen Ministeriums für Soziales,
Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) besondere Hygienestandards und
Maßnahmen des Arbeitsschutzes festgelegt, die in den Schulen eigenverantwortlich
umzusetzen sind. Bestehende Anforderungen aus schulischen Hygieneplänen und aus dem
staatlichem Arbeitsschutzrecht bzw. dem Unfallversicherungsrecht bleiben unberührt.
Verantwortung
Der Schulsachkostenträger ist verantwortlich für die sichere Gestaltung und Unterhaltung der
Schulgebäude, der schulischen Freiflächen, der Einrichtungen sowie der Lern- und Lehrmittel.
Er ist zudem verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten, wie
Schulverwaltungspersonal und Hausmeisterinnen bzw. Hausmeister, sowie der Studentennen
und Studenten.
Die Hochschulleiterin / der Hochschulleiter ist verantwortlich für die Umsetzung der
Schulvorschriften und für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten des
Schulhoheitsträgers, also vor allem der Lehrkräfte. Somit nehmen in öffentlichen Schulen
zwei Arbeitgeber die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit wahr. Bei Schulen in freier
Trägerschaft liegt die alleinige Verantwortung beim Schulträger.
Der Unterricht muss genutzt werden, um den Studentennen und Studenten die wichtigsten
Prinzipien des Hygiene-Verhaltens nahezubringen. Hierzu gehören insbesondere, die
Sinnhaftigkeit der Abstandsregelungen zu erläutern sowie die Vermittlung der Händehygiene
und der Husten- und Nies-Etikette. Zusätzlich soll die Bedeutung des Schutzes anderer
Personen im familiären Umfeld, insbesondere, wenn diese zu den gefährdeten Risikogruppen
gehören, Gegenstand des Unterrichts sein. Dabei muss die Verantwortung jedes Einzelnen
für den Schutz der Anderen verdeutlicht werden.
Alle Beschäftigten der Hochschulen, die Schulträger, alle Studentennen und Studenten sowie
alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus
gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert- KochInstituts
(RKI) zu beachten.

2. Infektionsschutz
Meldepflicht
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. 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 Musterhygieneplans
Alle Hochschulen 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 Studentennen und
Studenten und alle an Hochschule Beteiligten beizutragen.
Der vorliegenden Bestimmungen zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus SARSCoV-2 dienen als Ergänzung zum Musterhygieneplan, der allen Hochschulen des Landes zur
Verfügung gestellt wurde. Die Hochschulleiterin / der Hochschulleiter sowie Professorinnen
und Professoren sowie Dozenten gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich
dafür, dass die Studentennen und Studenten die Hygienehinweise ernst nehmen und
umsetzen.
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Studenten und auf jeweils geeignete
Weise zu unterrichten. Der Hygieneplan ist den Gesundheitsämtern zur Kenntnis zu geben.
Persönliche Hygiene
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die
Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit
Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine
Übertragung möglich.
–

–
–
–

–
–
–
–

–

Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen müssen betroffene Personen der Schule
fernbleiben: Trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von
Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a. Studentennen und Studenten mit
Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben. Sie werden nicht unterrichtet und
sofort wieder nach hause geschickt.
Abstand halten: Es ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten.
keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände
waschen (siehe https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html) nach dem
Naseputzen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem
Abnehmen der Mund-Nasen-Maske, nach dem Toilettengang, vor dem Essen,
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h.
nicht an den Mund, an die Augen und an die Nase fassen.
Vor dem Essen die Hände gründlich waschen.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen.
Die Husten- und Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören
zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen
Abstand halten, am besten wegdrehen.
Eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) als textile Barriere (sogenannte community mask
oder Behelfsmaske) tragen: Damit können Tröpfchen abgefangen werden, die man

z.B. beim Husten, Niesen und Sprechen ausstößt. Das Risiko, eine andere Person
durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden
(Fremdschutz).
–

–

Eine Ansprache Auge-in-Auge, mit geringem Abstand muss vermieden werden (keine
Gespräche, bei denen sich Köpfe in unmittelbarer Nähe befinden: Bitte nicht über die
Schulter schauen, nicht über das Heft beugen etc.).
Räumlichkeiten und Flure regelmäßig lüften.

Zu beachten ist dabei unbedingt, dass trotz MNB die gängigen Hygienevorschriften,
insbesondere die aktuellen Empfehlungen des RKI und der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, weiterhin einzuhalten sind.
Hinweise zum Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckung (Community Maske)
Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-NasenBedeckung (MNB) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum als weitere Möglichkeit
die Ausbreitungsgeschwindigkeit von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung zu reduzieren.
Insbesondere in Situationen, in denen die räumliche Distanzierung (Abstand < 1,5 m) nicht
eingehalten werden kann, können Mund-Nasen-Bedeckungen hilfreich sein. In Situationen in
denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können wird von Schülern und Lehrern
eine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Dabei sind sind die Hinweise des Bundesamtes für
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu beachten:
–
–
–

–
–
–

–
–
–

Auch mit MNB sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von
mindestens 1,5 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.
Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein
und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den
Seiten zu minimieren.
Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht
werden.
Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese
möglichst nicht berührt werden.
Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).
Die Maske sollte längstens für einen Tag getragen werden. Bei deutlicher
Durchfeuchtung ist sie häufiger zu wechseln.
MNB sollten nach eintägiger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei
60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.
Herstellerhinweise sind ggf. zu beachten.

3. Arbeitsschutz
Gefährdungsbeurteilung
Die aufgeführten Maßnahmen des Arbeitsschutzes stellen Mindestmaßnahmen dar. Je
nach aktueller Situation und Gegebenheiten in der jeweiligen Hochschule können
weitergehende Maßnahmen erforderlich sein.

Bei der Durchführung bzw. Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung nach § 5
Arbeitsschutzgesetz ist bei Bedarf die fachkundige Unterstützung durch die Betriebsärztin
oder den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit einzuholen.
Zu den beruflich bedingt erhöhten Infektionsrisiken für Beschäftigte in Schulen stehen Muster
für die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung bereit, welche auf der Formulardatenbank
des Bildungsservers Berlin-Brandenburg hinterlegt sind.

Raumhygiene
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion ist auch im Schulbetrieb ein
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das bedeutet, dass die Tische in den
Seminarräumen entsprechend weit auseinander gestellt werden müssen und damit
deutlich weniger Studentennen und Studenten pro Seminarraum zugelassen sind als
im Normalbetrieb.
– Abhängig von der Größe des Seminarraumes sind das maximal 15 Studentennen und
Studenten. Es soll eine Raumplanung erfolgen, in der die jeweilige maximale Belegung
festgelegt wird (max. Belegungsgröße wird an der Eingangstür des Raumes
ausgewiesen).
– Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die
Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere
Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum
Luft ausgetauscht wird. Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem
Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet.
– In den Büroräumen (insbesondere Sekretariat) ist durch das Anbringen einer
Bodenmarkierung der notwendige Sicherheitsabstand vorzugeben. Ein Spuckschutz ist
im Sekretariat angebracht.
–

–

Reinigung
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung)
ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und
hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich
Technik und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das
Infektionsschutzgesetz. Ergänzend dazu gilt:
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Einwirkung rasch
ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen
bisher nicht vor.
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für
Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier
Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.
Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in
der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene
Reinigung völlig ausreichend.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als
Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h.

die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch
aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können
Folgende Areale werden täglich um 10.00 Uhr und in der täglichen Reinigung besonders
gründlich gereinigt und desinfiziert:
–
–
–
–
–

Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der
Türen
Treppen- & Handläufe
Lichtschalter
Telefone sowie
alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen.

In Seminarräume, die von zwei Semiarguppen benutzt werden, werden in der täglichen
Reinigung nach Seminarschluss auch die Tische Flächendesinfiziert.

Hygiene im Sanitärbereich
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für
Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten.
Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden,
dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Studentennen und Studenten (in
Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der
Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische
Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe und ein
einfacher Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Wege/ Treppen / Eingänge
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Studentennen und Studenten gleichzeitig über die
Gänge zu den Seminarräumen gelangen.
Treppen werden immer nur in einer Richtung gelaufen. Hierzu gibt es eine Beschilderung in
den Häusern. Ebenso gibt es nur einen Eingang und einen Ausgang in den Häusern. Für
räumliche Trennungen werden Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder den Wänden
erfolgen.

Unterricht / Unterrichtsformen
 Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung der
Räume durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.
 Beim Betreten und Verlassen der Seminarräume ist auf die Einhaltung der Abstandsregel zu
achten.
 Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich.
 Seminare können in den dafür vorgesehenen Fachräumen stattfinden, solange die
Abstandsregeln eingehalten werden und es sich nicht um Nahrungszubereitung handelt.

Konferenzen, Gremienarbeit
Für Kontakte sollen telefonische Sprechstunden und oder eine Kommunikation über den
dienstlichen E-Mail-Verkehr erfolgen. Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt
werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Sie sollten nicht länger
als 45 Minuten dauern. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. Gremien dürfen
nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie
bei den Konferenzen.

Erste Hilfe
Erste Hilfe muss im Notfall geleistet werden. Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich
selbst zu schützen, z.B. bei der Absicherung einer Unfallstelle oder durch das Benutzen von
Einmalhandschuhen bei der Versorgung von Wunden. Diese Regel gilt unabhängig von der
aktuellen Corona-Pandemie.
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
automatisierten externen Defibrillators (AED) im Vordergrund.

Brandschutz
Im Falle von Evakuierungsmaßnahmen oder anderen Notsituationen (z.B. Amok) haben die
Maßnahmen der Personenrettung, Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen.
Die Funktion von Brandschutzeinrichtungen, z.B. Brandschutztüren, dürfen in keinem Fall
außer Kraft gesetzt werden.

Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID- 19Krankheitsverlauf
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des RKI unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).
Dazu zählen über 60jährige Personen sowie Menschen mit vorbestehenden
Grunderkrankungen, insbesondere:
–
–
–
–
–

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung, Zustand
nach Herzklappenersatz)
chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD, Mukoviszidose).
chronischen Lebererkrankungen
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Krebserkrankungen

–

ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, z.B.
Cortison)

Der Schutz aller Beschäftigten sowie der Studentennen und Studenten genießt höchste
Priorität. Vor diesem Hintergrund hat das MBJS folgende Maßgaben erlassen:
a) Insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen benötigen einen
besonderen Schutz und sollten daher im Semesterjahr 2020 nicht mehr als Lehrkräfte im
Präsenzunterricht eingesetzt werden. Das vorliegen der genannten Erkrankungen ist durch
ein ärztliches Attest nachzuweisen. Personen über 60 Jahre können auf freiwilliger Basis an
der Schule tätig werden, wenn ihnen von Seiten der Schulleiterin oder des Schulleiters im
Rahmen der Fürsorgepflicht vor der Aufnahme der Tätigkeit eine Beratung durch den
Betriebsarzt angeboten wurde.
b) Schwangere Frauen verrichten Ihren Dienst grundsätzlich von zu hause aus. Sie können
auf freiwilliger Basis an den Schulen tätig werden, wenn im Rahmen der für Schwangere von
der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter regelmäßig vorzunehmende Gefährdungsbeurteilung
ergänzend eine Empfehlung der Betriebsärztin bzw. des Betriebsarztes vorgelegt wird, dass
eine Tätigkeit in der Schule auch angesichts der nicht auszuschließenden
Ansteckungsmöglichkeiten mit Covid-19 aus medizinischer Sicht erfolgen kann.
c) Bei Studentennen und Studenten, die unter einer oder mehreren der genannten
Vorerkrankungen leiden, entscheiden selber über die Teilnahme am Seminar in der Schule.
Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Erziehungsberechtigte, Geschwisterkinder) mit
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.

Besuchsverbot und Wiederzulassung
Personen (Lehrer, Studenten, Beschäftigte) die den Verdacht haben an Covid 19 erkrankt zu
sein haben die Schule umgehend darüber zu informieren.Sie dürfen das Hochschulgebäude
nicht betreten. Ist eine Erkrankung an Covid 19 nachgewiesen worden ist der erneute
Besuch der Hochschule nach den Bestimmungen des IfSG dann wieder zulässig, wenn die
Erkrankung abgeklungen ist und nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit
nicht mehr zu befürchten ist. Hierzu ist ein entsprechendes schriftliches Attest der
behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes oder des zuständigen
Gesundheitsamtes vorzulegen.

Martin Adam
Kanzler /Geschäftsführer
Mediadesign Hochschule für Design und Informatik GmbH

