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Internatsregeln während der Corona-Pandemie 

(entsprechen den Empfehlungen und Auflagen des Gesundheitsamtes Nürnberg, der 

zuständigen Heimaufsicht Mittelfranken, den Auflagen des Kultusministeriums Bayern 

und des aktuell geltenden bayrischen Infektionsschutzgesetzes) 

- Es dürfen ausschließlich Internatsbewohner anreisen, die keine 

respiratorischen Symptome haben (v.a. kein Fieber, Husten)  

- Es gelten stets die aktuellen Regelungen und Empfehlungen des RKI  

- Sollten Bewohner: innen während des Internatsaufenhaltes auf der Gruppe 

leicht erkranken, muss eine Absprache mit dem CCM (Corona-Case-

Management) erfolgen.  

- In Absprache mit dem Leitungsteam / CCM (Corona-Case-Management) 

reisen schwerer Erkrankte oder infektiöse Bewohner: innen nach Hause 

ab. 

- Bei möglichen Covid-19 Symptomen kann durch das Leitungsteam / CCM 

(Corona-Case-Management) eine Schnelltestung (unabhängig vom Impf-

/Genesenen Status) oder eine Heimreise angeordnet werden.  

- Bewohner: innen und Mitarbeiter: innen die nach Erkrankung wieder von 

zu Hause ans bbs nürnberg zurückkehren, werden angehalten unabhängig 

vom Impf-/Genesenen Status in Rücksprache mit dem Leitungsteam / 

CCM (Corona-Case-Management) mindestens einen Schnelltest unter 

Aufsicht bei der Anreise vor Ort durchführen (es können auch 

Testnachweise nach den geltenden RKI Regeln vorgelegt werden). 

- Es wird die eindrückliche Empfehlung ausgesprochen, als festes Ritual bei 

Sonntagsanreisen alle Bewohner: innen und Mitarbeiter: innen 

(unabhängig vom Impf- und Genesenen Status) auf den Gruppen per 

Selbsttest unter Aufsicht durchzuführen. Entsprechende Tests werden 

jeder Gruppe zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme erhöht die 

Sicherheit in unserer Gemeinschaftseinrichtung für jeden einzelnen. Es ist 

oberste Priorität, damit das Risiko zu minimieren, weitere Verschärfung 

der Regeln zu vermeiden und einen regulären Unterrichtsbetrieb und vor 

allem die Internatsöffnung aufrecht erhalten zu können. 

- Es ist auf Hygiene- und Infektionsschutz zu achten (regelmäßiges 

Händewaschen, Hust- und Niesetikette  in jeder Gruppe und im Haus 

sind entsprechende Hygieneregeln, sowie die Möglichkeit zur 

Händedesinfektion vorzufinden. 

- Es ist auf ausreichend Abstand (mind. 1,5m) und regelmäßiges Lüften der 

Räumlichkeiten zu achten. 

- Es finden verpflichtende gemeinschaftliche Mahlzeiten nach den geltenden 

Hygieneauflagen statt. Bei der Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten 

ist der Mindestabstand zu beachten, kann dieser nicht eingehalten werden, 

können die Mahlzeiten gestaffelt oder auch auf mehrere 

Räume/Plätze/Zimmer verteilt eingenommen werden, um auch hier 

ausreichend Abstände zu wahren. 

- Das Tragen einer geeigneten Maske wird empfohlen. 

- Externe Gäste und Besucher dürfen das Internatsgebäude nur nach 

vorheriger Anmeldung betreten (siehe dazu Informationsschreiben 

„Besuchsregelung am bbs nürnberg“).  
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- Alle Besucher: innen der Einrichtungen müssen unabhängig von ihrem 

Impf- oder Genesenen Status, einen negativen Testnachweis für den 

Zutritt zu den Einrichtungen vorlegen. Die Testnachweise können mittels 

PCR-Test, PoC-Antigen-Test oder Selbsttest unter Aufsicht erbracht 

werden. Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Wahrnehmung 

gesetzlicher Aufgaben bestellt sind und aus beruflichen Gründen die 

Einrichtungen betreten müssen (Richter*innen, Polizist*innen, 

Betreuer*innen, etc.), unterliegen keiner Testnachweispflicht. 

- Besuche der Bewohner untereinander in anderen Gruppen können 

stattfinden (sollte es zu Infektionsfällen innerhalb des Internates kommen, 

kann eine strengere Regelung kurzfristig in Kraft treten). Auf ausreichend 

Abstand und regelmäßiges Lüften ist zu achten. Erzieher: innen können 

Besuche bei zu vielen Personen einschränken. 

- Die Außenanlagen dürfen regulär genutzt werden, hier ist auf die 

Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. 

- Die Fitnessräume (in Absprache mit Herrn Heuer) und der Sportplatz 

können genutzt werden. 

- Gruppen- und /Teamsportarten, sowie Freizeitangebote (z.B. Töpfern) 

können unter Einhaltung der jeweiligen Hygiene- und 

Infektionsschutzmaßnahmen in Kleingruppen stattfinden. 

- Der Thekenbetrieb im FZZ findet unter Berücksichtigung der aktuell 

geltenden Hygieneschutzmaßnahmen statt. Auch hier ist auf ausreichend 

Mindestabstand und die Hygieneregeln zu achten.  

- Beim Auftreten etwaiger Erkältungssymptome ist umgehend das 

Fachpersonal zu informieren.  

- Hatten Bewohner: innen oder Mitarbeiter: innen wissentlich Kontakt mit 

einer positiv getesteten u./o. infizierten Person, ist umgehend und 

unabhängig vom eigenen Impf- und Genesenen Status stets Rücksprache 

mit dem Leitungsteam / CCM (Corona-Case-Management) über das 

weitere Vorgehen zu halten. 

- Das bbs nürnberg hat als Einrichtung der Eingliederungshilfe vom 

Sozialministerium und der Heimaufsicht z.T. gesonderte Verordnungen und 

Auflagen die nicht generell deckungsgleich mit allgemeinen 

ausgeschriebenen Corona Regelungen für Bürger sind. Das bbs nürnberg 

ist eine spezielle Schutzzone und die Bewohner: innen und Mitarbeiter: 

innen müssen entsprechend vor Risiken und Infektionen geschützt 

werden. Über die jeweils geltenden Bestimmungen werden das 

Leitungsteam/CCM u. die Gruppenerzieher entsprechend hinweisen, 

informieren und diese ständig aktualisieren. Alle aktuell geltenden 

Regelungen sind auf der Homepage jederzeit veröffentlicht. 

- Heimfahrten sind grundsätzlich gestattet und finden regulär statt (siehe 

Ferienplan SLJ 21/22), bitte hier auf Reisewegen den entsprechenden 

Infektionsschutz beachten.  

- Bei Einkaufsfahrten o. Dienstfahrten mit weiteren Personen, ist während 

der Fahrt Mundschutz (FFP2 dringend empfohlen) zu tragen.  

- Auf regelmäßiges Stoßlüften in geschlossenen Räumen ist zu achten. Die 

Bewohnerzimmer sollen v.a. morgens nach dem Verlassen der Gruppe gut 

gelüftet werden, um ein Infektionsrisiko für das Reinigungspersonal 

möglichst gering zu halten.  
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- Die Internatsgruppen können, bei attestiert vulnerablen Bewohner: innen / 

Mitarbeiter: innen, für welche eine starke bis lebensbedrohliche 

Gefährdung durch eine Covid-19 Infektion besteht, eine gruppeninterne 

Maskenpflicht anordnen, um die betreffende Person entsprechend zu 

schützen (Grundlage aus dem BayMBl. 2022 Nr. 245, in Absprache mit der 

Heimaufsicht der Regierung von Mittelfranken) 

- Nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus und einer mind. 5-tägigen 

Isolation, sowie Symptomfreiheit (mind.48Std.) ist eine Anreise bzw. 

Rückkehr in das Internat ausschließlich mit einem Nachweis (Schnelltest 

durch eine zertifizierte Teststelle über eine negativ Testung (Freitestung) 

möglich. (gemäß Heimaufsicht der Regierung von Mittelfranken, analog zu 

den Ausführungen der AV-stationäre-Einrichtungen-MmB Nr.2) 
 

Bitte achtet auf euch und eure Mitmenschen, habt Verständnis für die Maßnahmen 

und Regelungen zum Schutze aller. Nur gemeinsam ist es möglich, das 

Infektionsrisiko ein zu dämmen und einen sicheren und geregelten Ablauf zu 

gewährleisten.  

Eine grobe, vorsätzliche Missachtung dieser Regeln kann zu einem sofortigen 

Internatsausschluss führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


