
Allgemeinverfügung   

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes  

Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie   

Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus   

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt   

vom 4. Mai 2020, Az.: 15-5422/13   

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erlässt 

auf der Grundlage von § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) folgende   

 Allgemeinverfügung:  

Zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus bei der schrittweisen Lockerung der 

anlässlich der Corona-Pandemie erlassenen Maßnahmen werden folgende Regelungen 

getroffen:   

I. Allgemeines  

Alle Gebote und Regeln, die derzeit im öffentlichen Leben gelten, sind, soweit möglich, auch 

innerhalb von Einrichtungen umzusetzen. Es wird auf die Verordnung des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) 

in der Fassung vom 4. Mai 2020 Bezug genommen.  

AUSZUG 

4. Hygieneregeln für Schulen  

• Das allgemein gültige Abstandsgebot ist einzuhalten, ggf. durch kleinere konstante Gruppen 

mit weiterem Abstand zwischen den Personen. Dies gilt auch für den Aufenthalt im Freien.  

• Der Zugang ist nur Personen mit gutem Allgemeinbefinden und ohne verdächtige Symptome 

gestattet. Kontrollen durch Fiebermessungen o. ä. werden nicht empfohlen. Die Eltern sollten 

zusätzlich gesondert belehrt werden, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen, die Einrichtung 

über Kontakte, Infektionsfälle o.ä. im persönlichen Umfeld zu informieren.  

• Kinder mit Grunderkrankungen oder wenn in deren Haushalt eine gefährdete Person lebt, 

sollten vom Schulbesuch noch befreit oder eine Möglichkeit gefunden werden, um diese effektiv 

vor Infektionen zu schützen (Nachweis durch ärztliche Bescheinigung).  

• Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit sich alle Personen nach Betreten der Gebäude die 

Hände waschen. Dazu müssen ausreichend geeignete Möglichkeiten zum Händewaschen 

ausgewiesen werden, die mit Flüssigseife ausgerüstet sind; zum Abtrocknen sind idealerweise 



Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Elektrische Handtrockner sind weniger geeignet, 

können aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut sind.  

• Auf Hinweisschildern/-plakaten sollten alle Hygienevorgaben, die in der Einrichtung gelten, 

prägnant und übersichtlich dargestellt werden, ggf. unter Verwendung von Piktogrammen.  

• Grundsätzlich wird auf den "Rahmenhygieneplan gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz für 

Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche betreut 

werden" aus dem Jahr 2008 verwiesen. Dort sind im Abschnitt 3.2 Reinigung und Desinfektion 

Maßnahmen der Händehygiene, Behandlung von Flächen und Gegenständen sowie Frequenz 

von Reinigungsmaßnahmen beschrieben. Der Rahmenhygieneplan enthält neben Maßnahmen 

der Basishygiene auch Sondermaßnahmen beim Auftreten einzelner Fälle und kleinerer 

Häufungen von Infektionskrankheiten.   

• Die routinemäßige Reinigung von Flächen und Gegenständen sowie deren Frequenz sind 

beizubehalten. Eine darüberhinausgehende Flächendesinfektion wird nicht empfohlen. 

Besondere Reinigungspflichten für die genutzten Räume oder Bereitstellungsverpflichtungen für 

Desinfektionsmittel bestehen nicht.  

• Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten.  

• Die Nutzung von interaktiven Konzepten mit zusätzlichen Kontakten (Tastenbedienung, 

Touchscreens usw.) ist derzeit zu vermeiden.  

• Die genutzten Räume sollten häufig gründlich gelüftet werden.  

• Alle Gelegenheiten zum Aufenthalt im Freien sollten genutzt werden.  

• Sollte das Abstandsgebot nicht eingehalten werden können, ist ggf. das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung erforderlich. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist von den Schülern mitzubringen. 

Auf den sachgerechten Umgang mit der Mund-NasenBedeckung (Auf- und Absetzen, kein 

Manipulieren während des Tragens) ist durch die Einrichtung hinzuweisen.  

 

 


