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Spezielle Empfehlungen für Lehr- und Pflegepersonen im 
Umgang mit schwerbehinderten und chronisch kranken SchülerInnen  

für den Zeitraum der Schutzmaßnahmen zur Ausbreitung von COVID-19 
 
 
 
1) Grundsätzlich sind die allgemeinen Hygieneempfehlungen (z.B. Abstandhalten, Händewaschen, 

Hustendisziplin) zu berücksichtigen. Die aktuellen empfohlenen Maßnahmen finden Sie unter: 
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html 

2) Zunächst wird betont, dass Schulen und lokale Behörden – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Kinder / Jugendlichen sowie der Perspektiven ihrer Eltern - eine Risikobewertung für jedes Kind 
oder jeden Jugendlichen vornehmen sollten. Für die medizinische Beratung der Schule ist die 
Schulärztin / der Schularzt vorgesehen. 

3) Personen, die sich unter Quarantäne befinden, dürfen die Schule nicht betreten. 

4) Es dürfen keine akut erkrankten oder fieberhafte Kinder zur Betreuung an die Schule geschickt 
werden. Bei Hinweisen auf eine fieberhafte Erkrankung sollte an der Schule eine 
Temperaturkontrolle vorgenommen werden und die betreffenden Schüler/innen in häusliche 
Pflege entlassen werden. Ebenso sollte kein Schulbesuch stattfinden, wenn im häuslichen Umfeld 
unklare Atemwegsinfekte bestehen. 

5) Bei besonders gefährdeten Kindern (chronisch kranke Kinder mit schwachem Immunsystem bzw. 
Vorschädigung der Lunge) sollten alle Möglichkeiten ausgelotet werden, um das Kind mit 
entsprechender Unterstützung zu Hause zu betreuen, da die Ansteckung mit Covid-19 
lebensbedrohlich verlaufen kann. Als Beispiele für Krankheiten bzw. Medikamente oder andere 
medizinische Behandlungen, die bei Kindern zu einem schwachen Immunsystem führen, werden 
beispielhaft angeführt: 

- Organ- oder Knochenmarkstransplantation 
- Krebserkrankung 
- angeborene oder primäre Immunschwäche 
- angeborene Erkrankungen mit Lungenbeteiligung und Infektanfälligkeit wie z.B. Cystische 

Fibrose, Muskeldystrophie Duchenne u.ä. 
- HIV/AIDS 
- rheumatologische Krankheit 
- gastrointestinale Erkrankung 
- schwere Verbrennungen 
- Einnahme selektiver Immunmodulatoren (z. B. immunsuppressive Mittel) 
- Langzeit-Steroid-Therapie 
- stark unterernährter Zustand 

 
6) Lehr- und Betreuungspersonen einer besonders vulnerablen Schülergruppe müssen sich einer 

täglichen Selbstkontrolle unterziehen (z.B. Fiebermessen vor Betreuungsbeginn). Bei 
Krankheitssymptomen sollte keine Betreuung durch die betroffene Lehr- oder Pflegeperson 
stattfinden. Ebenso sollten Lehr- und Betreuungspersonen zu Hause bleiben, wenn im häuslichen 
Umfeld ein unklarer Atemwegsinfekt besteht. 
 

7) Für den Transport zur und von der Schule ist ein „Einzeltransport“ durch die 
Eltern/Erziehungsberechtigten zu bevorzugen. Sind mehrere Personen im Fahrzeug (z.B. Kleinbus) 
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sollte der Fahrer über entsprechende Hygienevorschriften Bescheid wissen. 
 
 
 
 
KONKRETE MAßNAHMEN AN DER SCHULE: 
 

8) Bei Betreten und Verlassen der Schule sind die Hände gründlich zu waschen und ggf. zu 
desinfizieren (gilt für SchülerInnen und LehrerInnen). Regelmäßige Händehygiene sollte 
situationsbezogen stattfinden. Allfällige Unverträglichkeiten bei Schüler/innen von zur Verfügung 
stehenden Desinfektionsmittel sind mit den Eltern / Erziehungsberechtigten abzuklären. 

 
9) Das Anlegen eines Mund-Nasenschutzes bei behinderten Kindern wird auf Grund anzunehmender 

Incompliance / mangelnder Praktikabilität und vermuteter Selbstentfernung und dadurch 
vermehrtem „ins Gesicht greifen“ nicht empfohlen. Daher muss v.a. bei Kindern die 
Betreuungssituation sehr individuell eingeschätzt werden, deren Grunderkrankung die Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen erschweren, da der Infektionsschutz der ebenfalls zu betreuenden Kinder 
sowie der Betreuungspersonen selbst mitbedacht werden muss. 

 
10) Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes von Lehr- und Pflegepersonen bei Annäherung unter 2 

Metern an Schüler/innen wird empfohlen. Wenn vorhanden ist statt eines Mund-Nasenschutzes 
eine FFP1-Maske zu verwenden. 

 
11) Bei pflegerischen Tätigkeiten mit Körperkontakt sind zusätzlich Handschuhe und Einmalschürzen 

zu verwenden und auf eine entsprechende Händehygiene und ggf. -desinfektion ist zu achten. 
 

12) Allgemeine Betreuungen sollten in möglichst kleinen Gruppen und mit einem Abstand der 
Personen untereinander von 2 Metern stattfinden. 

 
13) Potentiell infektiöses Material (z.B. Taschentücher, Servietten) sind sofort nach Gebrauch in einen 

Müllkübel mit Innensack zu entfernen. 
 

14) Für die Flächendesinfektion der Arbeitsplätze (der Schüler/innen) ist Sorge zu tragen. 
 

15) Ein vermehrtes Querlüften der Räume wird empfohlen. 
 


