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Alle Bundesländer haben entschieden, nach 
den Sommerferien den schulischen Regel-
betrieb wiederaufzunehmen. ver.di fordert, 
dies zwingend mit verlässlichen Regeln des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu ver-
knüpfen. Grundsätzlich muss der Umfang des 
Präsenzunterrichts an die organisatorischen, 
räumlichen und personellen Kapazitäten sowie 

den jeweiligen Stand des Infektionsgeschehens 
vor Ort ausgerichtet werden. Oberstes Gebot 
muss der Schutz der Schüler*innen und Be-
schäftigten gleichermaßen sein. Aus den Er-
fahrungen der zurückliegenden Monate ist es 
dringend erforderlich, dass zukünftig die An-
kündigung von weitergehenden Maßnah-
men der Bundesländer, Kultusministerien bzw. 
der Schulbehörden in Bezug auf Unterrichtszei-
ten und –formen gegenüber den Schüler*innen, 
Eltern und Beschäftigten frühzeitiger erfol-
gen. 
 

Schulbetrieb auf unterschiedliche Szenarien 
des Infektionsgeschehens vorbereiten 
Damit auf die Entwicklung des Pandemiege-
schehens entsprechend reagiert werden kann, 
müssen auch alternative Varianten des Schulbe-
triebs vorbereitet werden. Die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung (DGUV) und die Fried-
rich-Ebert-Stiftung haben hierzu entsprechende 
Vorschläge vorgelegt. Neben dem klassischen 
Regelbetrieb wird auf zwei weitere Szena-
rien verwiesen, z. B. den eingeschränkten 
Regelbetrieb mit teilweisem Online-Unter-
richt und den ausschließlichen Online-Un-
terricht mit Notbetreuung. Beide Szenarien 
müssen organisatorisch so vorbereitet werden, 
dass ihre Anwendung im Bedarfsfall zügig um-
setzbar ist. Die betrieblichen Interessenver-
tretungen sind in die Vorbereitung dieser Sze-
narien zu beteiligen. Darüber hinaus ist spätes-
tens jetzt der weitere Ausbau einer ausreichen-
den digitalen Infrastruktur und Geräteaus-
stattung für Beschäftigte und Schüler*innen 
anzuschieben. Dafür stehen Finanzmittelmittel 
aus dem DigitalPakt Schule zur Verfügung, nä-
here Informationen sind in den jeweiligen Bun-
desländern zu erhalten. 
 
Beschäftigte schützen 
Die Arbeitgeber sind für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten ver-
antwortlich. Die Betriebsärztin bzw. der Be-
triebsarzt ist für die arbeitsmedizinische Vor-
sorge, inklusive der Beratung zum Schutz 
vor besonderen Gefährdungen, zuständig. 
Sie sollten auch in die Entwicklung betrieblicher, 



 

coronaspezifischer Präventionsmaßnahmen 
einbezogen werden. Alle Beschäftigten müs-
sen darüber hinaus die Gelegenheit erhal-
ten, in die Beratung mit der Betriebsärztin 
bzw. dem Betriebsarzt auch individuelle As-
pekte einbringen zu können, damit diese 
berücksichtigt werden. Wenn dies gelingt, 
dann schützt es die Beschäftigten und sichert 
gleichzeitig den Schulbetrieb. 
Beschäftigte, die nach Definition des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) einer Risikogruppe 
angehören, müssen besonders geschützt 
werden. Dies kann durch organisatorische 
Maßnahmen wie z. B. die Umorganisation von 
Arbeitsplätzen, die Zuweisung geschützter Ar-
beitsbereiche und die Arbeit im Homeoffice ge-
schehen. Zum Schutz der Beschäftigten hat die 
Landesregierung NRW eine Lieferung von 2 Mil-
lionen FFP-2 Masken und 3 Millionen OP-Mas-
ken an die Jugendämter als Starthilfe im Rah-
men der Arbeitsschutzmaßnahmen zu Verfü-
gung gestellt. Zum Schutz der Beschäftigten in 
Schulsekretariaten und in Schulkantinen 
empfiehlt die DGUV die Installation von trans-
parenten Abtrennungen. 
 
Wichtige Hygienemaßnahmen 
Grundsätzlich sind die Muster- bzw. Rah-
menhygienepläne für Schulen der Bundes-
länder bzw. Kommunen einzuhalten. Für die 
notwendige, zweckmäßige und hygienische 
Ausstattung der Sanitäreinrichtungen sind die 
Schulsachkostenträger verantwortlich. Die aktu-
elle Pandemiesituation stellt besondere Anforde-
rungen und zusätzliche Aufgaben an die Kol-
leg*innen und in der Schulreinigung. Über die 
DIN-Norm 77400 zur Schulreinigung hinaus 
empfiehlt ver.di, die Räume, Flure, Treppen 
und den Eingangsbereich von Schulen min-
destens einmal täglich zu reinigen und die 
Abfallbehälter täglich zu leeren. Um den be-
sonderen Anforderungen zu entsprechen, hat z. 
B. die Landeshauptstadt Hannover im Rahmen-
Hygieneplan aktuell festgelegt, dass mindes-
tens täglich mit einem Alkoholreiniger bzw. ten-
sidhaltigen Reiniger die Türklinken und Griffe 
(z.B. an Schubladen- und Fenstergriffen), Um-
griffe der Türen, Treppen- und Handläufe, Licht-
schalter, Telefone, Kopierer, Tische und Schreib-
tische zu reinigen sind. Zusätzlich sollten täglich 
Stühle inklusive Arm- und Rückenlehnen, Com-
putermäuse, Tastaturen und Telefone gereinigt 
werden. Dies zeigt den Mehraufwand durch 

den gestiegenen Reinigungsbedarf auf. Zum 
Schutz der Beschäftigten in der Schulreini-
gung vor Überlastung fordert ver.di, die 
Personalkapazitäten zu erhöhen. 
 
Das RKI, das Niedersächsische Landesgesund-
heitsamt, die kommunalen Spitzenverbände und 
das Kultusministerium in NRW empfehlen, dass 
die Verantwortung tragende Schulleitung 
zu ihrer Unterstützung eine/n Hygienebe-
auftragte/n oder ein Hygiene-Team be-
nennt. Die Aufgabe besteht darin, die Schullei-
tung insbesondere bei der Erstellung, Aktualisie-
rung und Umsetzung des jeweiligen Hygiene-
plans, bei der Überwachung der Einhaltung der 
dort enthaltenen Maßnahmen, der Durchfüh-
rung von Hygiene-Unterweisungen sowie bei 
der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt 
sowie mit den Elternvertreter*innen zu unter-
stützen. 
 
Abstand halten und Mund-Nase-Bedeckung 
(MNB) tragen 
Am 17. Juni 2020 haben Bund und Länder be-
schlossen, dass die bisherigen Abstands- und 
Hygieneregeln weiterhin gelten. Damit ist das 
Abstandsgebot von 1,50 Metern einzuhalten. 
Die DGUV empfiehlt dort, wo die Einhal-
tung der Corona-Abstandsregeln in Schulen 
nicht möglich ist, das Tragen einer MNB ge-
nerell für den Fall der Notbetreuung und 
den eingeschränkten Regelbetrieb. Für den 
Regelbetrieb empfiehlt sie das Tragen einer 
MNB im Falle der Durchmischung von Klas-
sen wie z.B. in Pausen. 
Die richtige Anwendung sollte in den Unterwei-
sungen für Schüler*innen und alle Beschäftigten 
erfolgen. Entscheiden die Länder oder Schulträ-
ger das verpflichtende Tragen der MNB, dann 
müssen alle Beschäftigten an Schulen damit 
ausgestattet werden. 
 
Niemals krank in die Schule 
Dieser Grundsatz für Schüler*innen und Be-
schäftigte muss konsequent umgesetzt werden! 
Die DGUV empfiehlt die Dokumentation und 
Auskunft der Eltern, dass die Schüler*innen 
sowie alle Personen des Haushalts symp-
tomfrei sind. Zusätzlich sollten zur Kontrolle 
die Schulen mit kontaktlosen Fieberthermo-
metern ausgestattet werden. Außerdem fordert 
ver.di regelmäßige Corona-Testmöglichkei-
ten für Beschäftigte und Schüler*innen. Dabei 



 

sollen nicht nur Viren-Tests, sondern besonders 
auch Antikörper-Tests durchgeführt werden. 
Das muss über die Bundesländder finanziert und 
umgesetzt werden. ver.di begrüßt ausdrücklich 
die Entscheidung der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalens: Demnach können sich vom 3. 
August bis zum 9. Oktober 2020 alle Beschäf-
tigten – sowohl das pädagogische wie nicht-pä-
dagogische Personal - an öffentlichen und priva-
ten Schulen alle 14 Tage freiwillig auf das 
Coronavirus testen lassen. Die Kosten für die Te-
stungen übernimmt das Land NRW. Begrüßt 
wird von ver.di ebenso die Entscheidung des 
Landes Sachsen eine epidemiologische Studie 
durchzuführen, um das Ansteckungs- und Über-
tragungspotenzial von Kindern besser zu ermit-
teln. 
 
Betrieblicher Arbeits- und Gesundheits-
schutz 
In den Schulen sind bezogen auf die Pandemie- 
und Arbeitssituation die Durchführung von Ge-
fährdungsbeurteilungen unerlässlich. Sie 
müssen auch die Erhebung von psychischen 
Belastungen beinhalten. Die betriebliche In-
teressenvertretung ist bei den Gefährdungs-
beurteilungen, der Erarbeitung entsprechender 
Maßnahmen zur Verbesserung sowie bei der Er-
stellung von Pandemie- bzw. Hygieneplänen zu 
beteiligen. Wichtig sind funktionierende be-
triebliche Arbeitsschutzausschüsse unter Be-
teiligung von Betriebsärzt*in, Fachkraft für Ar-
beitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte/n. 
Die Bundesregierung empfiehlt die Erarbeitung 
betrieblicher Routinen zur Pandemievorsorge 
und die Kooperation mit den örtlichen Gesund-
heitsbehörden. Nur so kann es auch zukünftig 
gelingen, schnell zu reagieren und Infektions-
ketten zu unterbrechen. Empfohlen wird dar-
über hinaus, dass sich die Beschäftigten bei 
Infektionsverdacht an eine/n festen An-
sprechpartner*in im Betrieb wenden kön-
nen. 
 
Was ist zu tun, wenn es nicht klappt mit 
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz? 
Diskutiere mit deinen Kolleg*innen über die 
betriebliche Arbeitssituation und mögliche 
Schritte zur Mängelbeseitigung. Informiere die 
betriebliche Interessenvertretung und be-
ziehe sie mit ein. Gibt es keine Lösungsansätze 
zur Verbesserung im direkten Arbeitsbereich, 
dann ist eine Gefährdungsanzeige gegenüber 

dem Arbeitgeber unerlässlich. Wenn möglich, 
sollte dies kollektiv gestellt werden. Sie ist 
dann sinnvoll, wenn der Betrieb oder Personen 
gefährdet und Schäden zu befürchten sind. Bei 
anhaltender Gefährdung von Beschäftigten und 
ihrer Gesundheit ohne ausreichende Maßnah-
men des Arbeitgebers besteht auch die Mög-
lichkeit einer Meldung an die zuständige Un-
fallkasse. Dies kann auch die betriebliche Inte-
ressenvertretung tun. 
 
Weitere Informationen speziell für Schulen 
und allgemein 
 
Der Bundesregierung unter 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Infor-
mationen-Corona/Arbeitsschutz/arbeits-
schutz.html. 
Der DGUV: 
Allgemeine Informationen für Schulen unter 
https://www.dguv.de/corona-bildung/schu-
len/index.jsp), darunter auch die Information 
„SARS-CoV-2 – Schutzstandard Schule“ unter 
https://publikationen.dguv.de/praevention/allge-
meine-informationen/3850/sars-cov-2-schutz-
standard-schule). 
Differenzierte Maßnahmen für den Regelbe-
trieb, den eingeschränkten Regelbetrieb und die 
Notbetreuung unter https://publikatio-
nen.dguv.de/praevention/allgemeine-informatio-
nen/3873/coronavirus-sars-cov-2-ergaenzende-
empfehlungen-der-gesetzlichen-unfallversiche-
rung-fuer-die-gefaehrd). 
Übersichtsseite zu den Regelungen der einzel-
nen Bundesländer für Schulen unter 
https://www.dguv.de/corona-bildung/schulen/la-
ender-infos/index.jsp). 
Des Robert Koch-Instituts zur Wiedereröffnung 
von Bildungseinrichtungen unter 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Epi-
dBull/Archiv/2020/Ausga-
ben/19_20.pdf?__blob=publicationFile. 
Der Friedrich-Ebert-Stiftung unter 
https://www.fes.de/themenportal-bildung-ar-
beit-digitalisierung/artikelseite/ergebnisse-der-
kommission-schuljahr-2020-21) 
 
Jetzt ver.di Mitglied werden! 
www.mitgliedwerden.verdi.de 
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