
Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 27.04 für bestimmte 
Jahrgänge

WICHTIGSTE REGELUNG:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen mindestens 
1,5 m Abstand 

zu Personen halten.

Wie geht’s: 

 Arbeitsplatzgestaltung Schulsekretariate:  
 
* Wir empfehlen den Eingangsbereich vor dem Sekretariat mit evtl. Bodenmarkierungen, 
Absperrungen / Zugangsregelungen mit Flatterband, Kisten vor der Theke, Hinweisblätter
etc. vor unkontrollierten Zugängen zu schützten.

* Sie sitzen mit mehreren Kolleginnen in einem Büro und die geforderte 
Abstandsregelung von 1,5m lässt sich nicht (für Alle) realisieren?
Nutzen Sie freie Raumkapazitäten, sprechen Sie mit den Kolleginnen unterschiedliche 
Anwesenheitszeiten ab (Schichtbetrieb), nutzen Sie das Home-office. Alles bitte in 
Absprache mit der Schulleitung und informieren Sie uns über die getroffenen 
Regelungen. (schulamt.personalbetreuung@wiesbaden.de)

* Spuckschutz: Wenn der Mindestabstand gewährleistet ist, ist die Installation eines 
Spuckschutzes nicht erforderlich. Sollte es aufgrund besonderer, einzelfallbezogener, 
räumliche Situationen in den Sekretariaten nicht möglich sein, den Mindestabstand zu 
gewährleisten, müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dies könnte u. 
A. eine transparente Abtrennung sein. 

* Es gibt zurzeit keine verpflichtende Vorgabe für das Tragen von Mund-Nasenschutz und
Handschuhen (auch nicht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften). Deshalb 
erfolgt auch keine zentrale Beschaffung von Mund-Nasen-Masken bzw. Handschuhe. 
Sollten es hier in den nächsten Tagen neue Vorgaben/Richtlinien geben, werden wir Sie 
unterrichten. 

 Arbeitsplatzgestaltung Schulhausmeister:  

* Auch für Sie gilt: Abstand zu Personen von 1,5 m sowohl im Schulgebäude als auch auf 
dem Schulhof. 

* Beschränken Sie Ihre Tätigkeit im Schulgebäude in den „Hochzeiten“ der 
Schülerbewegungen (Schulbeginn, Schulende, viele Schüler in den Fluren, Treppen etc.) 
auf dringende dienstliche Erledigungen. Verteilen Sie Ihre Anwesenheit im Gebäude 
azyklisch mit den Schülerströmen.

* Verwenden Sie Ihr Werkzeuge und Arbeitsmittel personenbezogen. Ist dies nicht 
möglich, nutzen Sie Ihre Arbeitshandschuhe.

* Sie haben aktuell Handwerker auf dem Schulgelände? 1,5m Abstand halten!



Sie gehören einer Risikogruppe an:

Für chronisch kranke Menschen ist es besonders wichtig, sich durch das Einhalten 
bestimmter Vorsichtsmaßnahmen vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu
schützen. Dies gilt vor allem auch dann, wenn das Immunsystem geschwächt ist. 

Die von Herrn Mende in seinem Schreiben vom 19.03.20 genannten Empfehlungen und 
unsere Festlegungen vom 20.03. haben weiterhin Bestand:

Sekretariat: Wenn Sie zur Risikogruppe gehören, können (nicht müssen) Sie weiterhin zu 
Hause bleiben, müssen sich aber arbeitsfähig machen (d. h. Dateien, Stick, sonstige 
Schriftstücke) und telefonisch bzw. per Mail erreichbar sein. Sie sollen mindestens einmal
pro Woche ins Büro, um Papier-Post zu prüfen bzw. sich mit neuen Arbeitsaufträgen 
einzudecken und evtl. SAP-Rechnung zu bearbeiten. Bitte sprechen Sie dies mit Ihrem 
Schulleiter/Ihrer Schulleiterin ab. 

Hausmeister: Wenn Sie zur Risikogruppe gehören, müssen wir im Einzelfall in 
Abstimmung mit der Schulleitung Maßnahmen zu Ihrem Schutz festlegen. Dies haben wir
bereits in den vergangenen Wochen so gehandhabt. Sicherlich sind nun bei der 
Schulöffnung neue Absprachen über evtl. Änderungen der Präsenszeiten o. ä.  
erforderlich. Bitte wenden Sie sich hier an Ihre Schulleitungen und informieren uns über 
angedachte Regelungen; für spezielle Fragstellungen werden wir die Arbeitsmedizin und 
11 S zu Rate ziehen.  

Wichtige Informationen:

Das gründliche Waschen der Hände mit Seife (mindestens 20 Sekunden) ist einer 
Händedesinfektion vorzuziehen. Die Viren werden mit Seife ausreichend inaktiviert. 
Desinfektionsmittel belasten auf Dauer die Haut, und können sie schädigen.

Berühren Sie nicht das Gesicht, wenn Sie sich die Hände nicht gründlich gereinigt haben!

Müssen Flächen desinfiziert werden, ist dazu eine Wisch-Desinfektion zu benutzen. Das 
Versprühen von Desinfektionsmitteln erzeugt Aerosole, die beim Einatmen die 
Atemwege belasten können.

Aufgrund des sehr dynamischen Verlaufs der Festlegungen, können sich hier täglich 
Änderungen/Neuerungen ergeben, über die wir Sie dann entsprechend informieren werden. 


