
 

Orientierungshilfe1 zur  
Hygiene-, Pandemie- und Quarantäneplanung  
in Diensten und Einrichtungen im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

2. ergänzte und überarbeitete Auflage | Stand: 01. April 2020 
 
 
 
Angesichts der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und den damit 
verbundenen Herausforderungen für Leistungserbringer haben wir einige Punkte zusammengestellt, 
die als Checkliste für die Praxis dienen können. Wir erheben damit nicht den Anspruch, allgemeingültige 
Empfehlungen zu formulieren. Dennoch gehen wir davon aus, dass die nachfolgende Orientierungshilfe 
hilfreiche Hinweise für die Praxis geben kann. 
 
Bitte beachten Sie je nach Arbeitsbereich auch die aktuellen Rundschreiben und Verordnungen u.a. der 
Aufsicht für unterstützende Wohnformen (AuW), des Landesamts für Soziales und Versorgung (LASV), 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) sowie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) des Landes Brandenburg. 
 
Eine Aktualisierung / Weiterentwicklung der Orientierungshilfe ist vorgesehen. Dabei sollen die 
Entwicklungen auf Landesebene einbezogen werden. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang auch 
etwaige Rückmeldungen zu Problemlagen, Hinweisen und Fragen der Umsetzung in der Praxis an 
Hanna.Steidle@awo-brandenburg.de. Vielen Dank! 
 
 
  

 
1 Diese Orientierungshilfe baut auf der Arbeitshilfe zum Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 für paritätische 
Träger von Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung auf, welche wir mit freundlicher Genehmigung des 
Paritätischen, Landesverband Brandenburg e. V. verwenden dürfen. 

mailto:Hanna.Steidle@awo-brandenburg.de
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Organisatorische Maßnahmen 
Zuvorderst stellen sich folgende organisatorische Fragen, die im Weiteren vertieft werden: 
 

▪ Sind die innerbetrieblichen Verfahrensweisen zum präventiven Gesundheitsschutz festgelegt 
und aktuell?  

▪ Sind Hygienepläne erstellt?  
▪ Ist das Personal belehrt und sind alle Klient_innen informiert / belehrt? 
▪ Sind alle Kontaktdaten des Trägers aktuell und der Einrichtungsaufsicht gemeldet? 
▪ Sind alle wesentlichen Angaben (Namen, Adressen, Kontaktdaten) aller Klient_innen sowie der 

Beschäftigten auf dem aktuellen Stand? 
▪ Ist die Informationsweitergabe bis zur Leitung der Einrichtung sowie den 

Trägerverantwortlichen verbindlich geregelt und sichergestellt? 
▪ Welche Meldepflichten müssen beachtet werden? 
▪ Welche bundes- und landesweiten sowie örtlichen Verfügungen und Vorgaben müssen 

beachtet werden? 
▪ Müssen Krisenpläne, Vertretungsregelungen überarbeitet oder angepasst werden, um bei 

Personalausfällen die Betreuung sicherzustellen? 
▪ Welche Möglichkeiten der (vorsorglichen) Personalplanung bestehen noch? 
▪ Welche pädagogischen Aspekte sollten unbedingt mitgedacht werden? 

Hygienemaßnahmen 
Hygienetipps: infektionsschutz.de2 
 

▪ nach Möglichkeit zusätzliche Händedesinfektionsmöglichkeiten in den Einrichtungen 
beschaffen 

▪ regelmäßiges und häufiges (anlassbezogenes) Händewaschen mit Wasser und Seife für 20-30 
Sekunden (zur Orientierung: zweimal „Happy Birthday“ singen / summen) 

▪ sich nicht ins Gesicht fassen  
▪ nach dem Schnäuzen der Nase die Hände waschen 
▪ konsequente Husten- und Niesetikette pflegen: in Papiertaschentuch oder zumindest in Ärmel 

/ Ellenbeuge husten oder niesen, nicht aber in die Hand und auch nicht in den Raum 
▪ benutzte Papiertaschentücher entsorgen - am besten in einen Mülleimer mit Deckel 
▪ Stofftaschentücher sind ungeeignet 
▪ auf Händeschütteln verzichten 
▪ regelmäßiges Lüften der Räume (auch zur Senkung der Viruslast anderer Erreger) 

 
2 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html
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▪ Abstand zu Erkrankten halten (1,5 bis 2 Meter) 
▪ bei Erkältungssymptomen (auch Halskratzen / Halsschmerzen) zuhause bleiben, nicht zur Arbeit 

erscheinen, sondern stattdessen telefonisch Hausarzt kontaktieren 
▪ für alle Personen über 60 Jahre und für chronisch Kranke wird gemäß den Empfehlungen der 

Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut eine Impfung gegen Pneumokokken-
Infektionen und gegen Keuchhusten empfohlen > diese sollten spätestens jetzt verabreicht 
werden  

 
Kontaktreduzierung hilft Infektionsketten zu unterbrechen 
COVID-19: Optionen für Maßnahmen zur Kontaktreduzierung: rki.de3 

Betriebliche Pandemieplanung 
In der sogenannten Pandemieplanung geht es im Kern darum, wie die Funktionen einer Organisation 
unter Pandemiebedingungen aufrechterhalten werden kann. 
 

▪ Sind essenzielle Funktionen definiert, die auf jeden Fall weiterlaufen müssen? 
▪ Welche Funktionen oder Tätigkeiten können vorrübergehend ausgesetzt werden? 
▪ Was kann im Homeoffice erledigt werden? 
▪ Wie gehen wir mit Externen, z. B. Liefernden usw., um? 
▪ Wer hat Verantwortung für was? 
▪ Wie wird kommuniziert? 
▪ Welche Hygienemaßnahmen müssen verpflichtend eingeführt werden? 

 
Dies und viele andere Fragen sollten in einem sogenannten Pandemieplan beantwortet und 
entsprechende Maßnahmen festgelegt werden. 
 
Ggf. kann der Kontakt zum_zur jeweiligen Arbeitsschutzbeauftragten oder zu einem Arbeitsschutzbüro, 
das den Träger vor Ort berät, hilfreich sein. 
 
Grundsätzlich gilt:  
Die Geschäftsführungen der Träger von Einrichtungen nach § 45 Abs. 1 SGB VIII haben die 
Gesamtverantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes. Sie müssen die entsprechenden 
Hygienepläne erstellen und für die Umsetzung des präventiven Gesundheitsschutzes sorgen.  

Vor dem Hintergrund der Unsicherheit in Bezug auf die weitere Entwicklung der Corona-Krise ist es mit 
Sicherheit ratsam, betriebseigene / einrichtungseigene Pandemiepläne zu erstellen, in denen 

 
3 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html
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verschiedene Szenarien, z. B. Ausfall des pädagogischen Personals, Quarantäne von Wohngruppen usw., 
vorbereitet werden. Dies sollte in enger Absprache mit dem Träger erfolgen. 
 
Ferner empfiehlt sich, sofern möglich, auch einrichtungsübergreifende - gegebenenfalls auch vor Ort 
trägerübergreifend - Pläne zur gegenseitigen Unterstützung, z. B. bei Versorgung mit Nahrungsmitteln, 
Vertretungsregelungen usw., zu erstellen. 
 
Für das Coronavirus SARS-CoV-2 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile den 
Pandemiestatus festgelegt. Aus diesem Anlass ist zunächst auf den für COVID-19 aktualisierten 
Pandemieplan des Landes Brandenburg4 hinzuweisen, an dem sich für eigene Pandemiepläne orientiert 
werden soll. 
 
Der Pandemieplan sollte Personalverantwortliche benennen sowie aktuelle Personaldaten und einen 
Plan zur Abdeckung von Personalmehrbedarf beinhalten.  
 
In medizinischen Notfällen ist der Rettungsdienst zu informieren. 
 
Auch die Adolphi-Stiftung hat aktuell einen umfassenden Pandemieplan für Einrichtungen entwickelt, 
der auch von anderen Trägern genutzt werden kann. Diesen finden Sie unter altenheim.net5. 
 
Für eine allgemeine betriebliche Pandemieplanung gibt es eine Handreichung - mit 10 Tipps - der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Diese finden Sie unter vdsi.de6. 
 
Checklisten zur Erstellung eines betrieblichen Pandemieplans 
 

▪ Nationaler Pandemieplan edoc.rki.de7 
▪ Checkliste zur betrieblichen Pandemieplanung haufe.de8 

Gesundheitsamt 
Verdachtsfälle sind dem Gesundheitsamt gemäß § 34 IfSG analog zu melden und alle weiteren 
Maßnahmen abzusprechen.  
  

 
4 siehe msgiv.brandenburg.de | Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
5 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
6 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
7 siehe Anhang zu Kapitel 8 | Seite 67 ff. | Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
8 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 

http://www.altenheim.net/Infopool/Nachrichten/Pandemieplan-fuer-stationaere-Pflegeeinrichtungen
https://vdsi.de/media/dguv_pandemieplanung.pdf
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/187/28Zz7BQWW2582iZMQ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.haufe.de/arbeitsschutz/gesundheit-umwelt/coronavirus-pandemieplanung-im-unternehmen/checkliste-betriebliche-pandemieplanung_94_510404.html
https://msgiv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MSGIV_COVID_19_Pandemieplan_Brandenburg_Stand_2020_03_06.pdf
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Grundsätzlich gilt:  
Anweisungen des Gesundheitsamtes, z. B. zur Durchführung von Quarantänemaßnahmen usw., sind 
bindend, Verstöße können zu Geldbußen führen. 
 
In der derzeitigen Situation muss ferner beachtet werden:  
Arbeitszeitgesetze oder Grundrechte, wie die Bewegungsfreiheit, können eingeschränkt 
beziehungsweise außer Kraft gesetzt werden. 
 
Gesundheitsämter veröffentlichen zudem ihre aktuelle Verfahrensweise auf den jeweiligen 
Internetseiten. Die Vorgehensweise der verschiedenen Ämter im Land Brandenburg ist zur Zeit sehr 
unterschiedlich, teilweise werden Kontaktpersonen von Erkrankten unter Quarantäne gestellt und ihre 
Angehörigen gehen weiter in die Öffentlichkeit, teilweise werden ganze Ortschaften für 14 Tage unter 
Quarantäne gestellt. 
 
Sollte aufgrund der festgestellten Risikostufe durch die Gesundheitsbehörde eine Schließung der 
Einrichtung oder eine Quarantäne notwendig werden, wird dies durch das zuständige Gesundheitsamt 
angeordnet. Dieser Anordnung ist unverzüglich Folge zu leisten.  
 
Die Versorgung der Wohngemeinschaft / des Wohnheimes mit Lebensmitteln müsste der Träger 
sicherstellen - inzwischen gibt es aber an vielen Orten auch Lieferservices, die im Quarantänefall die 
Anlieferung anbieten. 
 
Ansprechpartner_innen im Gesundheitsamt 
Die Steuerung des Verfahrens zur Unterbrechung von Infektionsketten liegt beim örtlichen 
Gesundheitsamt. Dieses hat die Aufgabe, die Situation vor Ort zu beurteilen und zu entscheiden, wie 
mit der Situation umzugehen ist.  
 
Das Gesundheitsamt trifft die weiteren erforderlichen Maßnahmen. Das Gesundheitsamt hat 
insbesondere auch die Maßnahmen zum Schutz des Personals zu treffen, wenn sich in der Einrichtung 
Klient_innen in Quarantäne befinden.  
 
Schutzkleidung 
Das Gesundheitsamt vor Ort ist auch für die Verteilung der offiziellen Kontingente von Schutzkleidung 
(Persönliche Schutzausrüstung – PSA) zuständig. Allerdings ist hier anzumerken, dass die Gesamtzahl 
für alle Dienste und Einrichtungen nicht ausreicht und nach einer vorgelegten Prioritätenliste verteilt 
wird. Deshalb wurden von den Verbänden unabhängig davon (Sammel-) Bestellungen ausgelöst. Zu 
Fragen der PSA wenden Sie sich bitte an Ihren Träger / Verband.   
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Falls Sie nicht wissen, welches Amt für Sie konkret zuständig ist, stellt das Robert-Koch-Institut auf seiner 
Internetseite eine „Suchmaschine“ zur Verfügung. Diese finden Sie unter tools.rki.de9. 
 
Aktuell sind die Gesundheitsämter sehr belastet und ggf. schwer zu erreichen. Deshalb verweisen wir 
auch auf die Informationen der folgenden Institutionen: 
 

▪ Bundesministerium für Gesundheit bundesgesundheitsministerium.de10 
▪ Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bzga.de11 
▪ Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 

Integration und Verbraucherschutz 
msgiv.brandenburg.de12 

▪ Robert-Koch-Institut rki.de13 
 
Weiträumig informieren und vor Ort handeln 
Bitte achten Sie ebenfalls auf die amtlichen Informationen vor Ort. Auch wenn teilweise 
bundeseinheitliche Empfehlungen ausgesprochen oder landesweit einheitliche Maßgaben getroffen 
werden, ist der Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der jeweiligen Einrichtung eine individuelle 
Entscheidung vor Ort.  
 
Eine trägerübergreifende Vernetzung vor Ort, um sich im Notfall gegenseitig unterstützen zu können, 
kann sinnvoll sein. 

Quarantäne der Einrichtung 
Vorbereitung auf einen Quarantänefall 
Es ist sinnvoll, schon präventiv auf Mitarbeitende zuzugehen und zu erfragen, wer bereit wäre, sich in 
eine Quarantänesituation zu begeben und darin für einen längeren Zeitraum zu verweilen. 
 
Es ist möglich, dass die sich zum Zeitpunkt im Dienst befindliche Fachkraft - und auch alles sonstige 
Personal in der WG - mit unter Quarantäne gestellt wird und bis zu 14 Tage dort verbleibt. Zur Entlastung 
kann es, soweit möglich, sinnvoll sein zu prüfen, ob noch eine weitere pädagogische Fachkraft mit 
einzieht, um Entlastung zu bieten. 
 

 
9 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
10 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
11 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
12 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
13 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 

https://tools.rki.de/plztool/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/start/themen/gesundheit/oeffentlicher-gesundheitsdienst/informationen-zum-neuartigen-coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Teilweise gibt es Modelle, in denen sich Fachkräfte wochenweise abwechseln und zwischen häuslicher 
Quarantäne und Einrichtungsquarantäne auf direktem Weg und ohne weiteren Kontakt mit dem 
eigenen Fahrzeug pendeln. 
 
Des Weiteren sollte man sich u. a. folgende Fragen stellen: 
 

▪ Ist die Anwesenheit von Mitarbeitenden und Klient_innen in den jeweiligen Gruppen aktuell gut 
dokumentiert, so dass bei Verdachtsfällen schnell und verlässlich die Kontaktpersonen 
identifiziert werden können? 

▪ Kann Erkrankten im Notfall ein eigener Sanitärbereich bereitgestellt werden? Welche 
Möglichkeiten der inhäusigen Quarantäne gäbe es noch? 

 

Checkliste: Quarantäneplanung für Einrichtungen14 
 

1. Allgemein 
Gemäß Infektionsschutzgesetz kann das zuständige Gesundheitsamt Betroffene und 
Kontaktpersonen von Betroffenen für einen zeitlich begrenzten Zeitraum isolieren, um die 
Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern. Dabei können betroffene Menschen entweder 
zentral untergebracht (§ 30 IfSG) werden oder in ihrem eigenen Zuhause verbleiben (§ 29 
IfSG).  
 
Die Zeitdauer der Quarantäne beträgt im Fall von COVID-19 14 Tage.  
 
Die Quarantäne einer_eines Klient_in ist grundsätzlich immer unter 
Durchführungsverantwortung der lokalen Gesundheitsbehörde durchzuführen. 
 

2. Maßnahmen  
Generell gilt es, die Empfehlungen der Basis- und Händehygiene15 umzusetzen. Darüber 
hinaus sollten folgende Punkte beachtet werden:  
 

▪ Möglichkeiten zur Bewegung im Freien für die gemeinsam unter Quarantäne 
gestellten Klient_innen schaffen, soweit Kontakt zu anderen Personen vermieden 
werden kann.  

 
14 Mit freundlicher Unterstützung der Gliederungen der AWO Deutschland und des Diakonischen Werkes Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V. 
15 siehe Hygienemaßnahmen 
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▪ Die Unterbringung der Klient_innen sollte einzeln / als Familie in eigenen 
Räumlichkeiten erfolgen. Denken Sie, sofern möglich, an ein Isolierzimmer mit 
Vorraum. Ein Wechsel des Zimmers sollte nach Bezug nicht mehr möglich sein.  

▪ Denken Sie daran, Klimaanlagen, sofern vorhanden, abzustellen.  
▪ Das Besuchsverbot sollte konsequent umgesetzt werden.  
▪ Wichtig ist es, in der Einrichtung von den Zimmern der Klient_innen getrennte 

Räumlichkeiten, z. B. für Aufenthalt, Büro, Lager, Umkleiden, Verpflegung usw., 
vorzuhalten.  

▪ Klient_innenseitig sollte ein geeignet großes Areal zur Abfalllagerung sowie ein 
durch Klient_innen nacheinander nutzbarer Außenbereich eingerichtet werden.  
 

3. Personal 
Folgende „Rahmenbedingungen“ sollten sich bewusst gemacht und auch schon 
vorausschauend mitgedacht werden: 
 

▪ Die Fachkräfte sind auf die Kooperation der erkrankten Klient_innen angewiesen. 
Diese ist nicht immer gegeben. 

▪ Arbeit in Schichtdienstgruppen bedeutet ähnlich wie bei Pflegepersonal in 
Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen zwar Begegnungen in sich 
wiederholenden Gruppen, aber sie treffen außerhalb ihres Arbeitsfeldes auf ihre 
eigenen Familien und sozialen Kontakte. Eine höhere Sensibilisierung ist notwendig 
und ggf. gemeinsame Gespräche, was individuell vermieden / worauf verzichtet 
werden kann. 

▪ Die Träger sind auf die Kooperation des Personals angewiesen. D. h. Lösungen 
müssen mitgetragen - und daher möglichst gemeinsam erarbeitet - werden. 

▪ Die Vorstellung, dass Mitarbeitende über Wochen in der Wohngruppe verbleiben 
müssen, sorgt für Unruhe und Verunsicherung. Krankmeldungen aus Überlastung 
müssen vermieden werden. Appelle an die Solidarität im Team und Besinnung auf 
das professionelle Selbstverständnis helfen unter Umständen Unruhe zu 
vermeiden oder zumindest abzubauen. Denn fehlende Mitarbeitende können nur 
bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden. 

▪ Es sollte klar gestellt werden, dass erkrankte Mitarbeitende - wie üblich - zu Hause 
bleiben, Angehörige der Risikogruppen aus der unmittelbaren Tätigkeit mit den 
Klient_innen nach Möglichkeit abgezogen werden - bspw. Freistellung, 
Tätigkeitsverbot, Urlaub oder Zuweisung anderer Aufgaben. 
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Folgende Maßnahmen sind mit Blick auf das Personal anzuraten:  
  

▪ Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Mitarbeitende durch Einsatz an 
anderen Orten, Freistellung, Homeoffice bzw. Tätigkeitsverbote - soweit möglich. 

▪ Isolierung der Wohngruppe durch Unterbrechung der beruflichen Kontakte 
innerhalb der Einrichtung - keine persönlichen Teambesprechungen, kein direkter 
Kontakt mit Hauswirtschafts-, Leitungs- und Verwaltungskräften - und mit 
Versorgung von außen - Belieferung mit Material des täglichen Bedarfs. 

▪ Pendelnde Isolierung der Mitarbeitenden zwischen Wohngruppe und Wohnort 
(Individualverkehr, kein ÖPNV), so dass bei Erkrankungen keine zusätzlichen 
Infektionsketten entstehen. Darüber hinaus ist die jeweilige häusliche 
Gemeinschaft der_des Mitarbeitenden unter Quarantäne zu stellen wie auch der 
Arbeitsweg. 

▪ Geschultes Personal, das für die Versorgung dieser Klient_innen eingesetzt wird, 
sollte möglichst von der Versorgung anderer Klient_innen freigestellt werden. Die 
Anzahl der Kontaktpersonen sollte definiert und begrenzt werden.  

▪ Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung im infizierten Bereich.  
 

4. Versorgung von infizierten Klientinnen und Klienten  
 

▪ Umsetzung der Hygieneregeln! 
▪ Denken Sie daran, persönliche Schutzausrüstung vor Betreten des entsprechenden 

Klient_innenzimmers anzulegen und nach Verlassen des Zimmers unmittelbar in 
einem geschlossenen Behältnis zu entsorgen.  

▪ Denken Sie an Händedesinfektion mit einem Desinfektionsmittel mit 
nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider Wirksamkeit (oder „begrenzt 
viruzid PLUS“ oder „viruzid“) nach Ausziehen der Handschuhe und vor Verlassen 
des Zimmers. Bitte beachten Sie die jeweilige produktspezifische Einwirkzeit.  
 

5. Dauer der Maßnahmen  
Diese betragen vermutlich 14 Tage. Bitte stimmen Sie sich hierzu eng mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt ab.  
 

6. Desinfektion, Wäsche und Geschirrreinigung   
Bitte denken Sie an 
 

▪ die tägliche Desinfektion der klient_innennahen (Handkontakt-) Flächen, z. B. 
Nachttisch, Nassbereich, Türgriffe usw. mit einem Flächendesinfektionsmittel 
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(mindestens „begrenzt viruzid“ | s.o.) und ggf. an Desinfektionsmaßnahmen auf 
weitere gefährdete bzw. kontaminierte Flächen,  

▪ Geschirr möglichst in einem geschlossenen Behältnis zur Spülmaschine zu 
transportieren und darin wie üblich zu reinigen (> 60 °C) (ggf. Einweg-Geschirr 
nutzen),  

▪ Wäsche / Textilien einem desinfizierenden Wäschedesinfektionsverfahren gemäß 
RKI-Liste zuzuführen (Taschentücher bitte als Einwegtücher verwenden),  

▪ die Zimmer der unter Quarantäne gestellten Menschen ausreichend zu lüften 
(fünfmal am Tag) sowie an  

▪ die Schlussdesinfektion mit einem Desinfektionsmittel (mindestens „begrenzt 
viruzid“ - oder „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“). 
  

7. Abfall  
Bitte beachten Sie die Vorgaben zur Entsorgung von kontaminierten Abfällen für den Fall, 
dass während der Quarantänezeit ein Erkrankungsfall nachgewiesen wurde. Bitte 
Rücksprache mit örtlichem Gesundheitsamt halten.  
 
Denken Sie daran, in der Quarantäne entstehenden Müll bei bestätigter Infektion 
angemessen zu lagern, z. B. durch Nutzung von speziellen durchstichsicheren Müllsäcken, 
selbstverschließenden Mülleimern usw., und entsprechend zu kennzeichnen. Eine 
Lagerung sollte so erfolgen, dass nur Fachpersonal mit ihm Kontakt hat.  
 

8. Transfer von Klient_innen und innerhalb der Einrichtung  
Im Falle eines Brandes, medizinischen Notfalles, Verdachtsfalles o. Ä. kann ein Transfer in 
andere Teile der Einrichtung notwendig werden. Es ist ratsam, den Zielbereich vorab zu 
informieren. Der Transport sollte als Einzeltransport erfolgen. Bitte denken Sie daran, dass 
der_die Klient_in dabei nach Händedesinfektion einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollte. 
Das (Transport-) Personal sollte die entsprechende Schutzausrüstung tragen und der 
Kontakt zu anderen Klient_innen vermieden werden. Direkt nach den Maßnahmen in der 
entsprechenden Einrichtung sollten die Kontaktflächen und das Transportmittel 
ordnungsgemäß desinfiziert werden. 

Weitere Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 | COVID-19 
Allgemeine Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 | COVID-19 
 

▪ Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2: rki.de16 

 
16 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
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▪ Arbeits- und arbeitsschutzrechtliche Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2: bmas.de17 
▪ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dguv.de18 
▪ Steckbrief zu COVID-19: rki.de19 

 
Aktuelle Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 | COVID-19 
 

▪ Ministerium für Bildung, Jugend und Sport: mbjs.brandenburg.de20 
▪ Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz: 

msgiv.brandenburg.de21 
 
Wichtigste Unterschiede zwischen COVID-19, Erkältung und Grippe22 
 

Symptome Coronavirus Erkältung Grippe 

Fieber häufig selten häufig 

Müdigkeit manchmal manchmal häufig 

Husten häufig (trocken) wenig häufig (trocken) 

Niesen nein häufig nein 

Gliederschmerzen manchmal häufig häufig 

Schnupfen selten häufig manchmal 

Halsschmerzen manchmal häufig manchmal 

Durchfall selten nein manchmal (Kinder) 

Kopfweh manchmal selten häufig 

Kurzatmigkeit manchmal nein nein 

 
Umgang mit Symptomen 
Wenn unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme jeglicher Schwere auftreten und in 
den letzten vierzehn Tage vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem_einer bestätigten an COVID-19-
Erkrankten bestand oder man sich bei genannten Symptomen in den letzten 14 Tagen in einem 
Risikogebiet aufgehalten hat > telefonisch Kontakt mit dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter 116 117 aufnehmen. 
 
 

 
17 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
18 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
19 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
20 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
21 Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 
22 siehe sueddeutsche.de | Letzter Seitenzugriff: 01. April 2020 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/biologisch/neuartiges-coronavirus-2019-ncov/index.jsp
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/start/
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-symptome-grippe-erkaeltung-1.4840985
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AWO Landesverband Brandenburg e. V. 
Kurfürstenstraße 31 | 14467 Potsdam 
 
Hanna Steidle 
Referentin für Jugendhilfe, Migration und Teilhabe 
Hanna.Steidle@awo-brandenburg.de 
 
Claudia Schiefelbein 
stellv. Geschäftsführerin | 
Referentin für Kindertagesbetreuung, Familienpolitik,  
Gesundheitsförderung und Prävention 
Claudia.Schiefelbein@awo-brandenburg.de 
 
Hinweis:  
Der Besuchendenverkehr in der Geschäftsstelle des AWO Landesverbandes Brandenburg e. V. ist 
eingestellt und die Präsenz der Mitarbeitenden - vorerst bis einschließlich Sonntag, den 19. April 2020 
- reduziert worden. Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle sind für Sie weiterhin per E-Mail-Nachricht 
erreichbar. 

 
 

mailto:Hanna.Steidle@awo-brandenburg.de
mailto:Claudia.Schiefelbein@awo-brandenburg.de

