
 
 

 
Infektionsschutzkonzept 

 

für das Internat für den Landkreis Eichsfeld in Leinefelde-Worbis  
 

1. Allgemeine Maßnahmen 
 

Um eine Ansteckung an den COVID-19 Virus so gering wie möglich zu halten, werden in unserer 

Einrichtung des Internates Schutzvorkehrungen getroffen, das Risiko zu gering als möglich. Hierzu 

zählen: 

• Belehrung zum Thema Infektionsschutz und den Umgang damit 

• Mindestabstand von 1,5m, besser 2m einhalten 

• das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf Gemeinschaftsflächen (Flure, Gruppenräume, 

Küchen)  

• das Bereitstellen von Händedesinfektionsmitteln im Eingangsbereich sowie für die 

Gemeinschaftsräume und Küchen 

• körperliche Kontakte vermeiden, z.B. keine Begrüßung mit Handschlag 

• Niesen und husten abgewandt und in die Armbeuge 

• Temperaturmessungen bei allen Bewohnern am Anreisetag 

  
2. Verhalten beim Auftreten von COVID-19-Symptomen im Internat 
 

Bei Personen mit Symptomen muss bei folgenden Merkmalen von einem Verdacht auf COVID 19 

ausgegangen werden:  

• akute Atemwegserkrankung  

• Husten 

• Halsschmerzen 

• Brustschmerzen 

• Kurzatmigkeit  

• Fieber  

• plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmacksinns. 

 

Im Falle eines Verdachtsfalls sind folgende Maßnahmen zu treffen: 

• Kontakte zu anderen Personen vermeiden 

• strenges Einhalten des Mindestabstands von 2 Metern  

• Regelmäßige Händehygiene und Handdesinfektion  

• die Räume des Aufenthalts sind regelmäßig bei voll geöffnetem Fenster zu lüften 

• Betreffende Person wird gebeten das Internat zu verlassen und sich nach Hause zu 

begeben  

• ggfs. Abstimmung mit dem Gesundheitsamt  

• Information an die Geschäftsstelle  

 
3. Verhalten bei einer bestätigten Corona-Infektion bei einem Bewohner im Internat 
  

• Der/die Bewohner/in hat das Internat sofort zu verlassen und sich in Quarantäne zu begeben 

• Eltern, Schule und Betrieb werden Informiert  

• Abstimmung mit dem Gesundheitsamt – Festlegungen beachten 

• Information an die Geschäftsführung 

• Zimmer wird nach der Abreise desinfiziert, gelüftet und komplett gereinigt, Bettzeug – wird 

gewaschen  

• mögliche Kontaktpersonen in Erfahrung bringen – Festlegungen (in Abstimmung mit dem 

Gesundheitsamt treffen) 



 
4. Verhalten beim Auftreten von COVID-19-Symptomen beim Personal der Einrichtung 
 

• grundsätzlich sind die gleichen Verhaltensregeln, wie bei den Bewohnern/innen zu beachten 

• Arbeitsplätze, Oberflächen, Türklinken, Handläufe usw. müssen umgehend und dann 

regelmäßig gründlich gereinigt werden 

• Räume sind regelmäßig bei voll geöffnetem Fenster zu lüften 

• Mitarbeiter mit eindeutigen Symptomen (Fieber, Geruchsverlust) sollen die Einrichtung, bis 

zu einer Klärung, vorsorglich nicht zu betreten 

• über eine Krankschreibung entscheidet der Hausarzt 

• ggfs. erforderliche Quarantänemaßnahmen werden durch das Gesundheitsamt festgelegt 

• sofortige Information an die Geschäftsstelle  

 
5. Verhalten der Mitarbeiter/innen, wenn Sie Kontakt zu einer positiv getesteten 

Person hatten 
 

• sollte Mitarbeiter/innen Kontakt zu einer erwiesenermaßen infizierten Person haben, müssen 

die Geschäftsführung und das Gesundheitsamt umgehend informiert werden  

• das Gesundheitsamt entscheidet, ob gegebenenfalls ein Test erfolgen muss und welche 

weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen 

• mit der Geschäftsführung wird abgeklärt, welche individuellen Maßnahmen ergriffen werden 

müssen  

• Namen der Kontaktpersonen müssen ermittelt und notiert werden  

• grundsätzliches tragen von Mund–Nasenschutz 

• tragen von Einweghandschuhen und ggfs. weiterer Schutzbekleidung 

• benutzen von Einweghandtüchern 

• ggfs. erforderliche Quarantänemaßnahmen werden durch das Gesundheitsamt festgelegt 

 
6. Verhalten bei einer erwiesenen COVID-19-Erkrankung bei Mitarbeitern/innen der 

Einrichtung 
 

• Beachtung der Festlegungen des Gesundheitsamtes 

 

➢ Regelungen zum weiteren Aufrechterhalten des Internates in diesem Fall 
 

• es sind allen notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bewohner im Internat zu treffen 

o Sicherstellung der weiteren Einhaltung aller Festlegungen zu den Hygienemaßnahmen 

in der Einrichtung 

o grundsätzliches Besuchsverbot 

o Dienstzeiten werden verschoben  

• 1 Person fällt aus 

o Frühdienst fällt aus, Mitarbeiten des Betreuten Wohnen decken bei Notwendigkeit den 

Frühdienst ab.  

• 2 Personen fallen aus         

o Frühdienst fällt aus, Mitarbeiten des Betreuten Wohnen decken bei Notwendigkeit den 

Frühdienst ab.  

o In Absprache mit der Geschäftsstelle wird ein Dienst getan von 16.00 Uhr bis 0.30 Uhr 

o Von 0.30 – bis 6.00 nur Bereitschaftsdienst,  

o Internatsbewohner werden informiert 

• 3 Personen fallen aus 

o Geschäftsführung wird informiert 

o Schule und Ausbildungsbetriebe werden Informiert  

o Internat wird geschlossen  

• Schließung erfolgt auch bei behördlich angeordneter Auflage und wenn auf Grund der 

Schließung der Berufsbildenden Schule kein Bedarf für die Unterbringung im Internat besteht  


