
Checkliste COVID-19 Hygienemaßnahmen an Schulen 
 

Die vorliegende Checkliste soll dabei unterstützen, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen an den 
Schulen zu gewährleisten und allen Beteiligten Sicherheit zu geben. Die Checkliste stellt eine Ergänzung 
zu den Hygienerichtlinien dar.  
Was eine Checkliste aber nicht ersetzen kann, ist das umsichtige Agieren vor Ort. Die baulichen und 
infrastrukturellen Gegebenheiten sind zum Teil sehr verschieden, und die Schüler*innen der 
verschiedenen Altersgruppen erfordern unterschiedliche Herangehensweisen bei der Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen.  
 

Orientierungspunkte für die Umsetzung der Hygienebestimmungen 
 

1 Sensibilisierung und Information  

✓ Die Lehrkräfte sowie das Verwaltungspersonal verfügen über die Informationen zu den 
Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen an der Schule; die Hygienerichtlinien wurden zur 
Verfügung gestellt.  

✓ Die COVID-Plakate wurden gut sichtbar an den dafür vorgesehenen Orten aufgehängt. 
✓ Für Fragen von Lehrpersonen, Schüler*innen und Eltern steht die Schulführungskraft oder eine von 

ihr beauftragte Person zur Verfügung; alle Beteiligten wissen über ihre Erreichbarkeit Bescheid.  
✓ Die Eltern/Erziehungsverantwortlichen sind informiert, 

• dass die Kinder ihren Mund-Nasen-Schutz selbst mitbringen müssen, 

• welche Aufgaben/Verantwortungen sie im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand ihres 
Kindes haben, 

• wie die Gruppe ihres Kindes zusammengesetzt ist, 

• welche Lehrperson für die Gruppe ihres Kindes zuständig ist, 

• in welchem Raum sich die Gruppe ihres Kindes trifft. 
 

2 Organisation des Betreuungs- oder Beratungsangebotes 

✓ Es wurden unter Berücksichtigung der realen Gegebenheiten am Standort Maßnahmen festgelegt, um 
Personenansammlungen zu vermeiden.  

✓ Den Schüler*innen ist bekannt, in welchem Raum das Angebot stattfinden wird, damit sie direkt in 
diesen gehen können.  

✓ Die Regelungen für die Pausen sind kommuniziert, um eine Durchmischung der verschiedenen 
Schülergruppen zu vermeiden.  

 

3 Händewaschen und Desinfektionsmittel Mund-Nasen-Schutz 

✓ Die Richtlinien zum regelmäßigen Händewaschen und deren Umsetzung vor Ort sind gut 
kommuniziert. 

✓ Es ist ausreichend Händedesinfektionsmittel an der Schule vorhanden.  
✓ In den wichtigsten Begegnungsbereichen der Schule stehen Spender mit Händedesinfektionsmittel 

bereit (Eingangsbereich der Schule, Lehrerzimmer, Gruppen- bzw. Arbeitsräume).  
✓ Es ist ausreichend Flächendesinfektionsmittel an der Schule vorhanden. 
✓ Der Mund-Nasen-Schutz für die Lehrpersonen ist am Standort vorhanden, und es sind ausreichend 

Reservemasken verfügbar. 
✓ In jedem Schulgebäude, wo ein Notdienst stattfindet, steht ein Frontalthermometer zur Verfügung.  
 

4 Reinigungs- und Hygieneplan  

✓ Ein an die Corona-Krise angepasster Reinigungs- und Hygieneplan für das Reinigungspersonal liegt vor. 
Gegebenenfalls gibt es eine geänderte Einteilung der Reinigungskräfte, um eine Reinigung bzw. 
Flächendesinfektion auch untertags durchzuführen.  

✓ Die Reinigungskräfte sind über die Hygienemaßnahmen informiert.  
✓ Es gibt eine verantwortliche Person, welche die Umsetzung der Hygienemaßnahmen im Schulgebäude 

kontrolliert. 
 

5 Beschaffung  

✓ Es ist geklärt, wer für die Überwachung der Vorräte und den rechtzeitigen Nachkauf Sorge trägt 
(Masken, Desinfektionsmittel, Einweghandtücher, Seife). 

 

Bozen, 13. Mai 2020 


