
Staatliche Berufsschule                    
im Berufsbildungswerk Nordhessen 

  

Checkliste Hygiene für das BBW Nordhessen und  
die staatliche Berufsschule 

 
1) Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ist unbedingt einzuhalten, im Klassenraum, 

am Arbeitsplatz, in den Pausen, in den Fluren, überall. 
Wenn es z.B. auf Gängen zu eng wird: ausweichen und zügig aneinander vorbeigehen. 
Die Pausenzeiten werden verschoben, um Gruppenbildungen und Ansammlungen zu 
vermeiden und die Abstandregeln besser einhalten zu können. 
 
Film-Tipp Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:  
https://youtu.be/wnx7cOZXX_8    
 

2) Hände sind regelmäßig zu waschen. 
- vor Arbeits- oder Schulbeginn 
- bevor man zum Essen geht 
 
Es sollte zu einem festen Ritual werden, gemeinsam vor und nach den großen Pausen 
mit den Schülerinnen und Schülern gründlich im Klassenraum die Hände zu waschen. 
Gründlich heißt: mit Seife, alle Fingerkuppen und Zwischenräume für mindestens  
20 bis 30 Sekunden (am besten singt man zweimal „Happy Birthday“). 
- nach dem Husten oder Niesen 
- sich zur Begrüßung die Hand geben ist schon lange „out“ und nicht erlaubt. 

 
Film-Tipp Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
https://www.youtube.com/watch?v=hd1V04xcTds  
https://www.bzga.de/presse/pressemitteilungen/2019-04-30-so-geht-gruendliche-
haendehygiene/ 
 

3) Die Berufsschule und das BBW empfehlen einen Mundschutz zu tragen.  
Hiermit kann man seine Mitmenschen schützen. 
 

4) Gerade beim Niesen und Husten kommt es zu einer Tröpfchenübertragung, dies wird 
durch den Mundschutz verhindert. Folgendes Verhalten ist beim Niesen und Husten 
unbedingt zu beachten: 
- Abstand nehmen zu den Mitmenschen, also ein paar Schritte weiter weg gehen 
- in die Ellenbeuge niesen oder husten 
- oder in ein Taschentuch niesen oder husten, das dann entsorgt wird 
- und natürlich regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren nach dem Niesen 

oder Husten 
 
Wie man sich beim Husten und Niesen richtig verhält, zeigt folgender Clip der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
https://www.youtube.com/watch?v=1XdIvgq008E&feature=emb_rel_end 
 

5) Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände waschen und/oder desinfizieren. 
Essen, Getränke und Zigaretten sollten nicht geteilt werden, also kein „Lass mich mal 
beißen, trinken oder ziehen“, auch hier kommt es zur Ansteckung durch 
Schmierinfektion. 
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