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Berlin, 24.05.2020 
 

Gefährdungsbeurteilung in Bezug auf die Corona-Pandemie 
 

Gefährdungsbereich 
mögliche physische und 

psychische Auswirkungen 
Maßnahme(n) Verantwortlichkeit 

persönliche Hygiene 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Gefahr andere Personen 

anzustecken 

- Unsicherheit 

- Angst 

Maßnahmen für Infektionsschutz einhalten: 

 

- bei Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben 

- Abstandsregeln (1,5m) einhalten 

- keine Berührungen, Umarmungen, 

Händeschütteln 

- gründliche Handhygiene durch 

Händewaschen/Handdesinfektion 

- öffentliche Gegenstände möglichst nicht mit den 

Händen anfassen 

- Husten- und Niesetikette 

- Mund- und Nasenschutz (auf allen Wegen 

dringend empfohlen – im Unterricht nicht 

notwendig) 

- jede erwachsenen Person für sich selbst 

- Schulleitung: 

o Abstandsmarkierungen im 

Gebäude und auf dem Hof 

o Hinweisschilder auf den Gängen 

und Toiletten 

o Verhaltensregeln für die Klassen 

visualisieren 

- alle Pädagogen: 

o Einweisung der SuS in die 

Maßnahmen in der Schule und 

auf dem Weg 

o Belehrung anhand der 

Verhaltensregeln 

o Verhaltensregeln gut sichtbar im 

Klassenraum anbringen 

Räume/Reinigung 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

- Koordinierung der Zuständigkeiten und 

Informationsweitergabe 
 

- Reinigung der Oberflächen – Desinfektion nur 

im Einzelfall, nur wenn durch das 

Gesundheitsamt angeordnet. 
 

- Kontaktflächen werden gründlich und 

mindestens täglich gereinigt 

o Türklinken und Griffe 

o Treppenhandläufe 

o Lichtschalter 

o Tischflächen 

o etc. 
 

- genutzte Unterrichtsräume werden täglich 

gereinigt, incl. Kopierraum, Flure und Treppen 
 

- alle genutzten Räume werden intensiv gelüftet 

- Schulleitung /Schulhausmeister 
 

 
 

- Schulamt + Reinigungsfirma 
 

 

 

 

 

 

- Schulamt + Reinigungsfirma 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Schulamt + Reinigungsfirma 
 

 

 

- alle Pädagogen 
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Gefährdungsbereich 
mögliche physische und 

psychische Auswirkungen 
Maßnahme(n) Verantwortlichkeit 

Räume/Lernräume 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

- Lerngruppen feste Räume zuordnen 

(bei doppelter Nutzung muss der Raum vor 

2. Nutzung gereinigt werden – möglichst 

vermeiden) 
 

- Unterrichtsräume so gestalten, dass einzelne 

Sitzplätze vorhanden sind, die den 

Mindestabstand berücksichtigen (nicht 

benötigte Tische zur Seite schieben oder 

deutlich kenntlich machen) 
 

- Schüler_innen feste Sitzplätze zuordnen 
 

- regelmäßges Lüften (Stoßlüften) der 

Klassenräume (mehrmals täglich) – 

mindestens in jeder Pause / in jeder Stunde 

für 5 Minuten 
 

- ungenutzte Räume sind verschlossen 

- Schulleitung 

(Tagesreinigungskraft) 
 
 

 

 

 

 

- Lehrkräfte 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Lehrkräfte 

 

- alle Pädagogen 

 

 

 

- Schulleitung, Schulhausmeister, 

Pädagogen 

Räume/Sanitärbereich 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

- ausreichend Seifenspender (mindestens einer 

pro Waschraum), Einmalhandtücher und 

Toilettenpapier bereitstellen und regelmäßig 

auffüllen 

Anmerkung:  

Ist alles bestellt, aber noch nicht geliefert 

worden! – Bis dahin: lose: Seifenspender, 

Toilettenpapierrollen, Einmalhandtücher in 

allen Toiletten. 
 

- Sicherstellen, dass sich die SuS nur einzeln 

oder maximal zu zweit in den 

Toilettenräumen aufhalten 
 

 

 

- Toilettensitze, Armaturen, Türklinken im 

Sanitärbereich, Waschbecken, Schalter, 

Griffe etc. werden mindestens 2x täglich 

gründlich gereinigt 

- Bestellung – Schulleitung / 

Verwaltungsleitung 

- Schulhausmeister + Reinigungsfirma 

 

 

 

 

 

- Belehrungen durch die 

Pädagogen_innen 

- Kontrolle durch die Pädagogen_innen 

(nur einzeln schicken/ggf. geht eine 

erwachsene Person mit) 
 

- Absprache mit zuständigem 

Reinigungspersonal/Tagesreinigungs

kraft durch die Schulleitung / den 

Schulhausmeister 
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Gefährdungsbereich 
mögliche physische und 

psychische Auswirkungen 
Maßnahme(n) Verantwortlichkeit 

Infektionsschutz im Unterricht 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

- festgelegte Lerngruppen von höchstens 13 

Schüler_innen 

 

- keine Gegenstände austauschen/gemeinsam 

verwenden 

- keine Gruppenarbeit/Partnerarbeit 

durchführen 

- es findet kein Sport-, Theater- oder 

Tanzunterricht statt 

- Unterrichtsgänge sind untersagt 

 

- Klassenleitungen 

 

 

- alle Lehrkräfte 

- Schüler_innen 

Infektionsschutz in den 

Pausen/beim Ankommen/beim 

Verlassen der Schule 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

- Pausen werden vermieden – ist dies aufgrund 

steigender Schülerzahlen in der Schulpräsenz 

nicht möglich: 

o Abstandsmarkierungen 

o Verhaltensregeln 

o Kein Spielgeräteverleih 

o Aufsichten 

o keine APGs 

 

- Einhaltung der Verhaltensregeln zum 

Hygieneschutz aufrecht erhalten 

o Hinweise für Pausenaufsichten 

erstellen 

 

- Ideen für kontaktlose bewegte Pause 

erarbeiten 

- Schulleitung/alle Pädagogen_innen 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pädagogen/Schulleitung 

 

 

 

 

- Fachlehrkräfte Sport 

Infektionsschutz beim 

Mittagessen 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

- kein `Schüsselessen´ - Ausgabe durch 

Mitarbeiter des Caterers 
 

- Abstandmarkierungen beim Anstellen 

 

- Tischplätze mit Abstand organisieren 

 

- Organisation der Essenszeiten 

 

- Schulleitung in Kooperation mit 

eFöB-Leitung und Caterer 
 

- eFöB-Leitung in Kooperation mit 

Schulleitung 
 

- eFöB-Leitung in Kooperation mit 

Schulleitung 
 

- Schulleitung in Kooperation mit 

eFöB-Leitung 
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Gefährdungsbereich 
mögliche physische und 

psychische Auswirkungen 
Maßnahme(n) Verantwortlichkeit 

Infektionsschutz - Notbetreuung 

 

- Gefahr andere Personen 

anzustecken 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

 

- feste Kindergruppen in festgelegten Räumen 

über den ganzen Tag 

- maximale Gruppengröße = 13 

- Betreuung durch gleichbleibende 

Kolleg*innen über die gesamte Woche 

- geregelte Hof- und Mensazeiten, um 

Kontakte unterhalb der Gruppen zu 

vermeiden 

- Berücksichtigung der Planung der 

Wiederbeschulung einzelner Jahrgänge bei 

der Organisation der Tagesabläufe für die 

Notbetreuung 

 

 

- Schulleitung 

- eFöB – Leitung 

- alle Pädagogen_innen 

Infektionsschutz in den Büros 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

 

- Hygienemaßnahmen einhalten 

o Abstandmarkierungen (Büro und 

Flur) 

o Spuckschutzwand am Tresen 

o reduzierte Öffnungszeiten 

o Schutzmaterial vorhalten 
 

- Behandlung von `Alltagsverletzungen´ 

ermöglichen (rotes Sofa, Kühlpads, 

Einmalhandschuhe für behandelndes 

Personal, Pflaster….) 

- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann, wird dringend empfohlen einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

 

- Schulleitung 

Wegeführung 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

 

- Die SuS werden in Empfang genommen, 

begleitet, geleitet und belehrt entsprechend 

des Konzepts zur Wiederaufnahme des 

Unterrichts. – Dies wird ggf. angepasst. 

o Markierungen 

o Hinweisschilder…. 

 

- Schulleitung 

- alle Pädagogen_innen 
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Gefährdungsbereich 
mögliche physische und 

psychische Auswirkungen 
Maßnahme(n) Verantwortlichkeit 

Konferenzen/Versammlungen 

 

- Gefahr zu erkranken 

- Gefahr jdn. anzustecken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

 

- Konferenzen werden gestrichen oder wenn 

unbedingt notwendig auf ein Minimum 

reduziert, ggf. durch Videokonferenzen / 

Telefonkonferenzen ersetzt 

 

- alle schulischen Veranstaltungen für das 

Schuljahr 2019/2020 absagen 

o Theaterfestival 

o Tanzfestival 

o Bundesjugendspiele 

o Minifestival 

o Kollegiumsfest 

o …. 

 

 

- Schulleitung 

Personen mit höherem Risiko 

 

- Gefahr (tödlich)zu erkranken 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

 

- Risikogruppe der Mitarbeiter ermitteln und 

entsprechend im homeoffice belassen bzw. 

Abfrage über Einsatzfähigkeit. Rücklauf in 

Listen überführen. 

o Koll. in homeoffice arbeiten den 

unterrichtenden Kollegen_innen zu, 

korrigieren etc. 

 

- Abfrage SuS, die zur Risikogruppe gehören / 

Kontakt zu Personen der Risikogruppe haben 

o Formular erstellen 

o Abfrage durchführen 

o Rücklauf in Liste überführen 

 

- Homeschooling fortführen für die SuS, die 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

können. 

 

 

- Schulleitung / eFöB-Leitung 

- Kolleginnen /Kollegen – ggf. durch 

Bescheinigung zu belegen (medical 

service – arbeitsmedizinischer Dienst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Schulleitung/Sekretariat 

- Lehrkräfte 

- Schulleitung/Sekretariat 

 

- Klassenleitung/Fachlehrkräfte 
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Gefährdungsbereich 
mögliche physische und 

psychische Auswirkungen 
Maßnahme(n) Verantwortlichkeit 

Akuter Coronafall 

Meldepflicht 

 

- Ansteckungsgefahr 

- Unsicherheit 

- Angst 

 

 

- einen separaten Raum als Schutzraum 

identifizieren – bei Symptomen müssen SuS 

in diesen Raum gebracht werden bis die 

Eltern kommen 

 

- Meldung bei (Verdacht) Erkrankung dem 

zuständigen Gesundheitsamt  

 

 

- Schulleitung 
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