
Verhaltensmaßnahmen bei bei der Betreuung von 
SARS-CoV-2 positiven Kindern, Jugendlichen und jungen 

Volljährigen ohne Symptomatik 
(Landesbetrieb Erziehung und Beratung) 

 

Was Wie 

 

Dauer der 
Maßnahmen 

 Dauer der Maßnahmen nach Rücksprache mit dem behandlenden Arzt , z.B. bis 
Informationen über die Virusausscheidung vorliegen 

 Regelung zum Entlassungsmanagement tagesaktuell prüfen unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html  

 
Allgemeine 
Maßnahmen 

 Unterweisung der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen soweit möglich 
hinsichtlich der Übertragungswege des Erregers 

 

Desinfektionsmittel 

 Hände- und Flächendesinfektionsmittel mit mindestens "begrenzt viruzider" Wirkung 
in entsprechender Konzentrationen und Einwirkzeiten einsetzen (bei 
Routineprodukten meist gewährleistet) 

 

Personaleinsatz 

 Personal mit Zeichen für eine Atemwegsinfektion unabhängig von der Schwere der 
Erkrankung auffordern, vor dem Dienstantritt telefonisch Kontakt aufzunehmen 

 direkter Kontakt nur durch wenige, eingewiesene Mitarbeiter 

 diese Mitarbeiter sind von der Betreuung anderer Kinder freizustellen  

 Aufzeichnung aller Mitarbeiter mit Kontakt zu den betroffenen Kindern durch die 
Einrichtungsleitung (z.B. Liste führen) 

 Selbstmonitoring des Gesundheitszustandes des eingesetzten Personals (Tagebuch 
führen) 

 tägliche Messung der Körpertremperatur vom Personal vor Dienstbeginn 

 Regelung zum Kontaktpersonenmanagement (Kat. III) tagesaktuell prüfen unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Ta
b.html 

 

Bei Krankheits- 

Zeichen 

Bei auftretenden Krankheitszeichen im Rahmen der Selbstbeobachtung: 

 Kontaktaufnahme zum behandelnden Arzt und dem zuständigen Gesundheitsamt  

 bis weitere Maßnahmen festgelegt sind: 

 die Wohnung/das Haus nicht verlassen und Kontakteinschränkung einhalten 

 ggf. Arbeitgeber u.ä. informieren 

 Maßnahmen zum Eigenschutz und Schutz des Umfeldes vor SARS-CoV-2 strikt 
einhalten 

 bei schweren Krankheitszeichen (z.B. hohes Fieber und Atemnot) 

 Notruf 112 wählen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Dokumente_Tab.html
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Unterbringung 

 Isolierung erforderlich 

Die Aufnahme erfolgt über den Seiteneingang (links vom Haus)  
 
Die Einrichtung ist im Isolationsbereich im Erdgeschoß ausgestattet mit: 
 
Einer „Schleuse“ (Umkleide und Zugang für Fachkräfte) 
Einer Außentür (Zugang für Aufnahmen) 
Einem großen Essbereich/ Aufenthaltsbereich 
Einer Küche 
Einem Badezimmer mit Dusche/WC 
Einem Wohnzimmer mit Fernseher und anderen Mediengeräten 
1 Kinderzimmer für 2 Kinder bis zum 14. Lj. mit angegliederter Dusche und WC 
2 Kinderzimmer für Säuglinge/ Kinder bis zum 6. Lj. mit jeweils 2-3 Betten 
Einem großen Aufenthaltsraum mit Gartenzutritt 
 
Die Einrichtung ist im Isolationsbereich im Obergeschoß ausgestattet mit: 
 
6 Einzelzimmern jeweils mit Bett und Spinten ausgestattet für Jugendliche und junge 
Volljährige  
3 Duschbäder mit WC    

 

 Türen zur Schleuse geschlossen halten 

 bedarfsorientierte Bestückung des Isolierbereiches mit Einmal- und 
Gebrauchsmaterialien – Gebrauchsmaterialien verbleiben im Bereich 

 keine Akten u.ä. mit in den Isolierbereich nehmen 

 

Lüftung 

 alle Räume lüften: 

 mehrfach tägl. über mind. 5 Minuten 

 bevorzugen Sie stoßweise Querlüftung (waagerecht geöffnete, 
gegenüberliegende Fenster bzw. Türen), Fensterlüftung in Kippstellung ist 
weniger effektiv 

 

Verhalten betroffener 
Kinder 

 zur Einhaltung der Isolierungsvorschriften anhalten 

 betroffene Kinder, Jugendliche, und junge Volljährige zu einer guten persönlichen 

Hygiene, insbesondere Händehygiene anleiten 

 Durchführung der Händehygiene: 

 Hände waschen: nach dem Husten, Niesen und Naseputzen  

 Händedesinfektion: vor Verlassen des Isolierbereiches 

 beim Husten und Niesen beachten: 

 niemanden direkt anniesen oder anhusten 

 beim Husten/Niesen Mund und Nase mit einem Einmalpapiertuch bedecken  

 Taschentücher direkt in den bereitgestellten Abwurf entsorgen 

 anschließend die Hände waschen 

 zum korrekten Tragen eines eng anliegenden, mehrlagigen Mund-Nasenschutz 

anhalten (soweit toleriert): 

 vor Verlassen des Isolierbereiches 

 vor längerem, intensiven Kontakt zum Personal 
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Persönliche 
Schutzausrüstung 

 alle Mitarbeiter bereits vor Betreten des Isolierbereiches in der Schleuse anlegen 

 unsterile Einmal-Handschuhe  

 langärmeligen Schutzkittel (bei Bedarf zusätzlich Schutzschürze verwenden), 
wechseln bei sichtbarer Verschmutzung 

 Augenschutz (Schutzbrille) (nach Gebrauch Desinfektion nach 
Herstellerangaben) 

 Atemschutzmaske: FFP2-Maske Wichtig: Auf korrekten Dichtsitz achten! 

 Toilettennutzung nur nach kompletter Ausschleusung 

 

Reihenfolge beim  
Anlegen der  
Persönlichen 

Schutzausrüstung  
(= PSA) 

 Einschleusen 

1. Händedesinfektion 
2. Handschuhe anziehen 
3. Schutzanzug anziehen 
4. Atemschutzmaske (mit Ausatemventil) anlegen 
5. Schutzbrille anlegen 
6. Betreten des Isolierbereiches nur in vollständiger Schutzkleidung! 

Achtung: Wenn PSA getragen wird nicht ins Gesicht fassen! 

 

Umgang mit 
Persönlicher 

Schutzausrüstung 

Achtung: Sichtbar kontaminierte und defekte Schutzkleidung muss sofort 
erneuert werden. 

 Mund-Nasenschutz und FFP Masken: 

 auf korrekten Dichtsitz achten! 

 bei Durchfeuchtung wechseln 

 nach Gebrauch direkt in Abfallbeutel entsorgen (siehe Punkt Abfall) 

 anschließend hygienische Händedesinfektion 

 Maßnahmen im Falle einer möglichen Verknappung von PSA siehe tagesaktuell 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_sch
onen_Masken.html  

 wiederverwendbaren Schutzbrille  

 nach dem Ablegen wischdesinfizieren nach Herstellerhinweisen 

 Schutzkittel 

 bei Bedarf wasserabweisenden Schutzkittel anlegen oder zusätzlich 
Schutzschürze verwenden 

 

Reihenfolge beim  
Ablegen der  
Persönlichen 

Schutzausrüstung  
(= PSA) 

 Ausschleusen: 

1. Schutzanzug ablegen, ggf. mit Hilfestellung 
2. Einmal-Handschuhe ablegen 
3. hygienische Händedesinfektion 
4. Schutzbrille ablegen  
5. Atemschutzmaske ablegen 
6. hygienische Händedesinfektion  

 alle Einmalmaterialien direkt im bereitstehenden Abfallbehältnis entsorgen 

 Materialien die mehrfach verwendet werden so ausziehen und ablegen, dass die 
Innenseite (Körperseite) nicht kontaminiert wird 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.html
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Hand- und Haut- 
kontaktflächen 

 desinfizieren Sie mit einem Flächendesinfektionsmittel mit „begrenzt viruzider 
Wirkung“: 

 1x tägl alle Haut- und Handkontaktpunkte im Isolierbereich (z.B. Oberflächen wie 
Nachttische, Bettrahmen und andere Schlafzimmermöbel) 

 1x tägl Bad- und Toilettenoberflächen 

 Wischdesinfektion von Oberflächen bei sichtbarer Verschmutzung mit 
Körperflüssigkeiten  

 
Windeln und 

Begleitung zur 
Toilette 

 vor der Maßnahme: Einmalschutzschürze oder -kittel zusätzlich über die PSA 
anlegen 

 Vorgehen bei der Begleitung zur Toilette: 

 Hilfestellung geben 

 gebrauchte Handschuhe in einen Abwurf mit Deckel entsorgt 

 Händedesinfektion durchführen  

 wenn die Hände trocken sind neue Schutzhandschuhe anlegen 

 Vorgehen beim Windeln: 

 Mitarbeiter trägt Einmalschutzhandschuhe 

 Einwegschutzauflage auf die vorhandene Wickelauflage legen 

 Kind wickeln 

 anschließend wird die Windel einschließlich der Schutzauflage, sowie der 
gebrauchten Handschuhe in einen Abwurf mit Deckel entsorgt 

 Händedesinfektion durchführen  

 wenn die Hände trocken sind neue Schutzhandschuhe anlegen 

 Wischdesinfektion der Wickelauflage nach Benutzung 

 vor der Wiederverwendung der Auflage, muss das Flächendesinfektionsmittel 
vollständig abgetrocknet sein 

 

Hilfsmittel 

 Verwendung möglichst von Einmalprodukte 

 nach Verwendung entsorgen 

 Mehrwegprodukte im Isolierbereich belassen 

 mind. 2x tgl. desinfizieren 

 vor Entnahme aus dem Bereich gründlich desinfizierend aufbereiten 

 
Betten und Matratzen 

 waschbare Molton-Gummi unterlagen verwenden und bei Verschmutzung waschen 
(siehe unten) 

 gummierte Matratzen für ältere Kinder/ Jugendliche/ junge Volljährige 

 gebrauchte Bettwäsche nicht aufschütteln 

 

Fußböden und 
sonstige Flächen 

 Information an den Reinigungsdienst 

 Reinigungskraft vor Betreten des Isolierbereiches Persönliche Schutzausrüstung (= 
PSA) wie oben benannt anlegen (Handschuhe, Schutzkittel, FFP2-Maske, 
Schutzbrille) 

 tägliche routinemäßige Aufbereitung mit einem Flächendesinfektionsmittel 

 Aufbereitung des Bereichs mit separaten Reinigungsutensilien 
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Entsorgung 

Abfälle 

 Abfälle die mit erregerhaltige Körperflüssigkeiten verschmutzt sind (z.B. 
Taschentücher) direkt in einen Plastikbeutel in ein Abfallbehältnis mit Deckel geben 

 mind. tgl. Abfallbeutel verknoten und in einen zusätzlichen Abfallsack entsorgen 

Wäsche 

 direkt im Bereich in den gekennzeichneten Wäschesack geben 

 gebrauchte Bettwäsche und verschmutzte Wäsche möglichst nicht aufschütteln 

 Wäsche bei höchstmöglicher Temperatur waschen = 60°C mit einem herkömmlichen 
Haushalts-Vollwaschmittel und Wäsche gründlich trocknen 

 Einmaltaschentücher verwenden (Entsorgung siehe Abfall) 

Geschirr 

 Einmalgeschirr nutzen oder Spülmaschine im Isolierbereich 

 
Verlegung  

externer Transport 

 Vorabinformation an die Zieleinrichtung 

 Vorabinformation an Transportdienst 

 

Schlussdesinfektion 
(Endreinigung) 

 nach Entlassung eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen weiteres 
Vorgehen klären, ggf. Spezialgebäudereiniger beauftragen 

 leere Räume vorher intensiv lüften (mögl. ≥ 60 Min) 

 Dekontamination immer unter Schutz des Reinigungspersonals (siehe PSA) 
durchführen 

 herstellerseitig geprüfte Einwirkzeit des Flächendesinfektionsmittels einhalten 

 waschbare Molton-Gummi waschen 
 


