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Historie 

 

Die im Bildungszentrum Sozialverwaltung (Bildungszentrum) untergebrachten Lehrein-

richtungen des Freistaats Bayern (Fachbereich Sozialverwaltung der Hochschule für 

den öffentlichen Dienst -Hochschule- und Akademie der Sozialverwaltung -Akademie-) 

haben anlässlich der Ausbreitung des Coronavirus ihren Schulungsbetrieb am 

13. März 2020 eingestellt. Die Akademie ist grundbesitzbewirtschaftende Dienststelle. 

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) hat mit  

E-Mail vom 23. April 2020 entschieden, dass das Bildungszentrum weiterhin bis 

17. Mai 2020 für jede Aus- und Fortbildung geschlossen bleibt. 

Im Einklang mit dem Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 

(StMFH), das für die Hochschule zuständig ist, wurde entschieden, dass – sofern das 

mit Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar ist – der Lehr-, Verpflegungs- und Un-

terkunftsbetrieb frühestens ab 18. Mai 2020 wiederaufgenommen werden kann (s.a. 

S/StMFH v. 16. April 2020). Voraussetzung dafür ist, dass dem Infektionsschutz beson-

ders Rechnung getragen wird. So ist vor Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ein 

entsprechend umfassendes, auch Verpflegung und Unterkunft erfassendes Konzept zu 

erstellen, das mit der Gesundheitsbehörde vor Ort abzustimmen ist, diese Abstimmung 

ist erfolgt (telefonisch Frau Dr. Dietz-Arzt; LRA Rosenheim am 12. Mai 2020). Frau Dr. 

Huber-van Lankeren, Betriebsärztin der Stabsstelle Betriebsärztlicher Dienst beim Lan-

desamt für Finanzen, hat ebenfalls Ihre Zustimmung erteilt. 

 
Das gemeinsame Infektionsschutzkonzept wurde laufend an die jeweils aktuellen In-

fektionsschutzmaßnahmenverordnungen angepasst. Soweit erforderlich wurde auch 

jeweils die Zustimmung des LRA Rosenheim eingeholt. 

 

Mit FMS vom 14. Dezember 2020 und ergänzendem AMS vom gleichen Tag wurde 

der Präsenzbetrieb am Bildungszentrum Sozialverwaltung erneut eingestellt. 

 

Mit FMS vom 04. Mai 2021 und ergänzendem AMS vom 05. Mai 2021 wurde die Wie-
deraufnahme des Präsenzbetriebs ermöglicht. Bei der Akademie findet Präsenzbetrieb 
ab 10. Mai 2021, bei der Hochschule ab 17. Mai 2021 statt. 
 
Aktuelles Konzept 
Die nun vorliegende Fassung berücksichtigt die aktuellen Änderungen durch das Rah-

menkonzept für Hochschulen vom 21.09.2021 BayMBL Nr. 669 sowie die Vierzehnte 

Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) vom 1. Septem-

ber 2021 (BayMBl. Nr. 615). 

 

Geltungsbereich 

 

Die Regelungen gelten für das Bildungszentrum Sozialverwaltung (Wasserburg, Im 

Hag 14) sowie alle vom Bildungszentrum zur Lehre und Unterbringung 

angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten. 
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Bekanntmachung 
 

 Die Bekanntmachung der aktuellen Version erfolgt jeweils auf der Internetweite  
der Akademie der Sozialverwaltung (www.asov.bayern.de) sowie  
der Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Sozialverwaltung 
(www.fhvr-soz.bayern.de/de/startseite.html)  
 

 Die Beschäftigten werden durch interne Bekanntmachung auf die jeweiligen Ände-
rungen hingewiesen 
 

 Alle Aus- und Fortbildungsteilnehmer werden bei Anreise am Empfang auf das In-

fektionsschutzkonzept hingewiesen. Nur auf ausdrücklichen Wunsch werden 

Exemplare in Papierform ausgehändigt, im Übrigen erfolgt der Hinweis auf die 

elektronischen Medien. 

 

Alle Aus- und Fortbildungsteilnehmer bestätigen durch Unterschrift, dass Sie auf 

die Konzepte und die Folgen bei Zuwiderhandlungen ausdrücklich hingewiesen 

wurden. 

 

Die nebenamtlichen Lehrkräfte und externen Dozentinnen und Dozenten werden 

mit den Lehraufträgen auf die Konzepte hingewiesen. 

  

http://www.asov.bayern.de/
http://www.fhvr-soz.bayern.de/de/startseite.html
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1. Allgemeiner Dienstbetrieb 

 

1.1. Allgemeine Hinweise 

 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist bei engem Kontakt prinzipiell von Mensch zu 

Mensch übertragbar. Die Infektion erfolgt vor allem als Tröpfcheninfektion. 

Wie bei anderen Atemwegs- Erregern, ist eine Übertragung durch Kontaktin-

fektion denkbar. Erreger auf den Händen gelangen dabei auf die Schleimhäute 

von Nase, Mund oder Auge und können so zu einer Infektion führen. 

Deshalb müssen folgende Grundregeln eingehalten werden: 

 Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zwischen zwei Perso-
nen von 1,5 m einzuhalten. 

 Es soll kein Körperkontakt stattfinden. 

 Zudem sind die Hände häufig und gründlich mit Wasser und Flüssig-
seife für 20 –30 Sekunden zu waschen. 

 Die Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch) ist einzuhalten. 

 Das Berühren von Augen, Nase und Mund soll vermieden werden. 

 Es ist für eine gute Durchlüftung in den Räumen zu sorgen. 

 Eine weitere Maßnahme zur Reduktion des Infektionsrisikos ist das Tra-

gen eines Mund-Nasen-Schutzes gemäß SARS-CoV-2-Arbeitschutzver-

ordnung (sog. medizinische Gesichtsmaske oder auch OP-Maske) oder 

einer filtrierenden Halbmaske der Klasse P2 (sog. FFP2-Maske 

1.2. 

Bei Überschreitung einer 7-Tage-Inzidenz von 35 im Gebietsbereich der Kreisver-

waltungsbehörde Rosenheim dürfen grundsätzlich nur Personen Zugang zum Bil-

dungszentrum und den Räumen der Hochschule haben, die im Sinne der einschlä-

gigen infektionsschutzrechtlichen Vorschriften geimpft, genesen oder getestet sind 

(3G-Regel, Nr. 1.2 des Rahmenkonzepts für Hochschulen),  

Für das Bildungszentrum gilt damit folgendes: 

Der Nachweis Geimpft/ Genesen ist in den jeweiligen Sekretariaten vorzulegen. 

Wer dies nicht tut, hat täglich vor Unterrichtsbeginn der Akademie bzw. der Hoch-

schule einen Antigen Schnelltest durchzuführen. Dieser muss in Gegenwart einer 

von der jeweiligen Institution bestimmten Person erfolgen. Die Testkits werden von 

der Akademie oder der Hochschule zur Verfügung gestellt. 

Bescheinigungen der lokalen Testzentren, Arztpraxen sowie den vom öffentlichen 

Gesundheitsdienst beauftragten Stellen werden ebenso akzeptiert.  

Für die Beschäftigten gelten die einschlägigen Regeln des StMAS (Akademie) bzw. 

StMF (Hochschule) 
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1.3 Alkoholverbot 

 

Es besteht ein vollständiges Alkoholverbot auf den öffentlichen Flächen des gesam-

ten Bildungszentrums Sozialverwaltung sowie aller angemieteten Gebäude und 

Räumlichkeiten. (FMS v. 2. Februar 2021). 

 

1.4 Spezielle Abstands- bzw. Hygieneregeln 

 

 Es ist stets auf einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu achten. 

 Können Mindestabstände nicht eingehalten werden, dann muss eine trans-

parente Abtrennung angebracht oder eine Mund-Nasen-Schutzmaske 

(OP-Maske oder FFP2-Maske) getragen werden.  

 Auch an den Plätzen im Unterrichtsraum ist ein geeigneter Mund- Nasen-

schutz zu tragen. 

 Die Benutzung des Aufzugs sollte nach Möglichkeit vermieden werden.  

 Zur Vermeidung einer Unterschreitung des Mindestabstandes sollte jeder 

beispielsweise auf Wegen, Treppen und Gängen auf der rechten Seite 

gehen. Soweit im Einzelfall erforderlich und organisatorisch umsetzbar, 

sind Einbahnregelungen eingeführt (z. B. Empfang, siehe Ziffer 1.9). 

 Zur Vermeidung von Nachlässigkeiten sind in allen Bereichen Hinweis-

schilder über Mindestabstände, Begrenzung der Personenzahl pro 

Raum und Hygieneregeln angebracht. 

 Reinigungsintervalle sind angepasst, auf das Hygienekonzept der be-

auftragten Reinigungsfirma wird verwiesen.  

 Der Vorrat und Zustand von Hygieneutensilien ist regelmäßig zu 

kontrollieren und ggf. zu warten (z.B. Seifen- bzw. Desinfektionsmit-

telspender, Handtuchrolle, Papierhandtücher). 

 Im Eingangsbereich des Schulgebäudes, am Empfang sowie am Ein-

gang zur Mensa sind Händedesinfektionsspender bereitgestellt (Wirkbe-

reich begrenzt viruzid, viruzid oder viruzid plus). 

 Am Empfang, in der Mensa sowie in den Sekretariaten stehen Mund- 

Nasenmasken zum Einmalgebrauch zur Verfügung, wenn der Teilneh-

mer ausnahmsweise die eigene Maske nicht griffbereit hat.  

 

1.5 Maskenpflicht  

 

In allen Gebäuden des Bildungszentrums, einschließlich aller angemieteter Gebäude 

und Räume, besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 

(MNS; sog. OP-Maske oder FFP2-Maske (ohne Ventil) oder gleichwertiger Stan-

dard). Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen. Alle Anwärter, Stu-

dierenden und Fortbildungsteilnehmer sind verpflichtetet geeignete Masken in ausrei-

chender Menge mit sich zu führen. 

Es gelten folgende allgemeinen Ausnahmen von der Verpflichtung des Tragens eines 

MNS: 

 Durchführung der mündlichen Prüfung 
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 Verwaltungspersonal nach Erreich des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern 

nicht weitere Personen anwesend sind 

 In den Gemeinschaftsküchen nach der Einnahme des Sitzplatzes 

 Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitli-

chen Gründen das Tragen eines MNS nicht möglich oder unzumutbar ist; 

für die Feststellung dieser Voraussetzungen gilt Ziffer 6 des Rahmenhygi-

eneplans Schulen vom 4. Juni 2021, herausgegeben vom StMUK und 

StMGP entsprechend 

 Personen, für welche das vorübergehende Abnehmen des MNS zu Identi-

fikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinde-

rung erforderlich ist 

 Während des Aufenthalts in der Mensa, nachdem der Sitzplatz eingenom-

men wurde 

 Während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- bzw. Aufenthalts-

raums, solange dabei verlässlich ein ausreichender Mindestabstand ein-

gehalten wird 
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1.6 Lehrsäle und Lehrbetrieb 

 

 Das Bildungszentrum Sozialverwaltung verfügt über insgesamt 20 Unter-

richtsräume 

 Jede Gruppe hat einen fest zugeteilten Unterrichtsraum. 

 Ein Wechsel der Personen von Gruppe zu Gruppe (Durchmischung der 

Studiengruppen) findet nicht statt. 

 Alle Lehrsäle verfügen über Waschbecken und sind mit Seifenspender 

und Einmalhandtüchern ausgestattet. Flächendesinfektionsmittel zur Rei-

nigung der Arbeitsmittel (Tastatur, Maus usw.) durch den Dozenten nach 

dem Wechsel stehen zur Verfügung. 

 Nebenamtliche Dozentinnen und Dozenten werden über das Infektions-

schutzkonzept informiert, insbesondere über die generelle Maskenpflicht 

während der Lehrveranstaltungen, im Schulungsbereich, auf den Gängen 

und in den Pausenbereichen. Die Dozentinnen und Dozenten achten 

auch in den Pausen auf die Wahrung des Abstandsgebotes.  

 Die Dozenten sind angewiesen, nach 20 Minuten Unterricht die Fenster 

zum Lüften der Unterrichtsräume für einige Minuten zu öffnen. Thermi-

sche Unbehaglichkeit muss zugunsten des Gesundheitsschutzes in Kauf 

genommen werden. 

Die von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall entwickelten Hand-

lungshilfen für lüftungstechnische Maßnehmen werden beachtet 

(https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/). 

 Die Lehrkräfte werden angewiesen, von Partner- oder Gruppenarbeit ab-

zusehen, soweit durch diese der Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann.  

 Gegenstände sind möglichst nicht gemeinsam zu nutzen (kein Austausch 

von Arbeitsmitteln, Stiften, Gesetzbüchern usw.) 

 Während der Pausen achten die Teilnehmer darauf, dass stets die Ab-

stände eingehalten werden. Zum Aufenthalt in den Pausen – soweit 

diese nicht in den Klassenzimmern verbracht werden – stehen das Fo-

yer sowie der Innenhof des Bildungszentrums mit ausreichend Grund-

fläche zur Verfügung.  

 Diejenigen Teilnehmer, die auf dem Gelände „Im Hag 14“ untergebracht 

sind, (Haus 1 bis 7) nutzen bevorzugt auch während der Unterrichtspau-

sen ihre eigenen Toiletten in den Wohnbereichen. Für diejenigen Teil-

nehmer, die „Im Hag 13“ (Haus 8) oder in der „Ponschaubaustraße“ 

(Haus 9) untergebracht sind, stehen die Toiletten im Untergeschoss des 

Schul- und Verwaltungsgebäudes zur Verfügung. Sie sind bevorzugt 

während des Unterrichts aufzusuchen, um Gruppenbildungen zu ver-

meiden. 

Die Toiletten im Obergeschoss des Schul- und Verwaltungsgebäudes 

bleiben den Beschäftigten sowie den Lehrgangsteilnehmer in den 

Hörsälen 11 und 12 vorbehalten. 

https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
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Die Toilettendeckel sollen beim Spülen geschlossen werden, entspre-

chende Hinweise sind angebracht. 

 Zu Beginn des jeweiligen Studienabschnitts /Fachlehrgangs werden um-

gehend Sitzpläne erstellt, damit im Falle einer Erkrankung sofort Kon-

taktpersonen ermitteln werden können. Die hauptamtlichen Dozentinnen 

und Dozenten achten auf deren Einhaltung. Die Sitzpläne liegen im 

Empfang jederzeit zur Einsichtnahme bereit („Corona-Ordner“). 

 

 
1.7 Büroräume 

 

 Büroräume sind möglichst nur mit einer Person zu belegen  

 Sofern dies nicht möglich ist, sollte der Abstand zwischen den Arbeitsplät-

zen möglichst groß sein und die Mindestfläche von 10 Quadratmetern für 

jede im Raum befindliche Person nicht unterschritten werden. Sollte auch 

dies nicht möglich sein, sind Abtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen 

und ausreichende Lüftungsmaßnahmen vorzunehmen. Anderenfalls ist 

von den betroffenen Beschäftigten ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

  

 Zur Lüftung vgl. Ziff. 1.10.  

 Zur gemeinsamen Nutzung von Arbeitsmitteln vgl. Ziff. 1.12 

 

1.8 Sekretariate 

 

 Die Sekretariate sind mit transparenten Abtrennungen ausgestattet. 

 Es darf jeweils nur eine Person das Sekretariat betreten, entsprechende 

Hinweisschilder sind angebracht. 

 Grundsätzlich halten nur die Kurssprecher persönlich mit den Sekretaria-

ten Kontakt. Die persönlichen Kontakte der anderen Teilnehmer mit dem 

Sekretariat werden auf ein Minimum beschränkt. Soweit dennoch erforder-

lich erfolgt vorzugsweise ein Anruf. 
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1.9 Bibliothek 

 

 Es darf jeweils nur eine Person die Bibliothek betreten, ein entsprechender 

Hinweis ist an der Eingangstür angebracht. Der Zutritt zu den Kopiergerä-

ten ist nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestattet. Studierende der 

Hochschule haben einzeln Zutritt zum Kopiergerät der Hochschule, ein 

entsprechender Hinweis ist angebracht. 

 Die Ausgabe der benötigten Literatur (gebundene Bücher sowie Loseblatt-

sammlungen) erfolgt durch die zuständige Mitarbeiterin oder deren Vertre-

ter, es ist nicht zulässig, das Buch selbst aus der Bibliothek zu entleihen. 

 Es wird ein Entleihzettel ausgefüllt, auf dem Namen und Kontaktdaten des 

Entleihers vermerkt werden. Ebenso werden Entleih- und Rückgabezeit-

punkt vermerkt. 

 Nach Rückgabe des Buches wird dieses soweit möglich an den Oberflä-

chen gereinigt. 

 Das Buch bleibt für den Rückgabetag und die folgenden zwei Tage geson-

dert verwahrt und wird nicht weiter verliehen. Erst am vierten Tag ist eine 

weitere Verwendung des Buches zulässig. 

 Zeitschriften werden nicht mehr in den Umlauf gegeben. Die Titelseite bzw. 

das Inhaltsverzeichnis werden den Personen aus den angelegten Vertei-

lern elektronisch zur Verfügung gestellt. Ggf. kann eine Pdf-Datei mit den 

gewünschten Artikeln von der Bibliothek angefordert werden. 

 Tageszeitungen stehen als E-Paper oder Onlineversion zur Verfügung, die 

entsprechenden Login-Daten werden in geeigneter Weise bekannt ge-

macht. 

 

1.10 Empfang 

 

 Der Empfang ist mit Sichtschutzscheiben ausgestattet. 

 Die Anreise der Anwärter und Studierenden wird durch die Ausgabe von 

gestaffelten Anreisezeiten entzerrt. 

 Auf dem Boden sind Abstandsmarkierungen angebracht 

 Ein- und Ausgang werden durch Trassier-Bänder als „Einbahnregelungen“ 

ausgewiesen (Eingang über Haus 2 Straßenseite; Ausgang über Haus 2 

Hofseite) 

 Im Empfangsbereich darf sich jeweils nur eine Person aufhalten, ein ent-

sprechendes Hinweisschild ist angebracht. 

 

1.11 Lüftung 

 

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in ge-

schlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen 

kann. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener er-

regerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert. 

Die von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall entwickelten Handlungshilfen 

für lüftungstechnische Maßnehmen werden beachtet 
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(https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/). 

 

1.12 Besprechungen / Dienstreisen / Außentätigkeiten 

 

 Allgemeines 

Besprechungen in Präsenzform sind erlaubt..Soweit Mindestabstände 

nicht einhaltbar sind, ist MNS (OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen. 

Auch in Fahrzeugen sind grundsätzlich die Mindestabstände einzuhalten. 

Ggf. muss MNS (OP-Maske oder FFP2-Maske) getragen werden. 

 Rücksprache mit Dozenten 

Zur Sicherstellung des Ausbildungsziels sind Rücksprache mit Dozenten 

unvermeidbar. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist eine Rücksprache nur nach Termin-

vereinbarung zulässig. Es darf jeweils nur ein Anwärter im Büro eines Do-

zenten anwesend sein, soweit der Mindestabstand nicht eingehalten wer-

den kann, sind MNS von Dozenten und Teilnehmern zu tragen. 

 

1.13 Arbeitsmittel/Werkzeuge/Arbeitskleidung 

 

Arbeitsmittel (auch PC) sind möglichst personenbezogen zu verwenden. Auf regel-

mäßige Reinigung ist zu achten. Im Einzelfall sind geeignete Handschuhe zu tragen. 

 

1.14 Betriebsfremde Personen 

 

Der Zutritt ins Gebäude ist nur für Beschäftigte (einschließlich beauftragter Fremdfir-

men), Dozenten sowie Aus- und Fortbildungsteilnehmer gestattet. Darüber hinaus 

dürfen Personen, die ein begründetes Anliegen haben (Lieferdienste; Handwerker, 

Mitarbeiter anderer Behörden usw.) das Gebäude betreten, wenn die notwendigen 

Kontaktdaten zur Nachverfolgung erfasst wurden. Entsprechende Listen liegen am 

Empfang, der Bibliothek und den beiden Sekretariaten aus. Die datenschutzrechtli-

chen Vorgaben werden bei der Erfassung der Daten beachtet. 

 

 
2. Mensabetrieb 

 

2.1. Vorbemerkung 

 

 Im Bildungszentrum wird eine Mensa durch einen Pächter betrieben. 

Daneben stehen in den Wohngemeinschaften Bereichsküchen zur freien 

Verfügung, die grundsätzlich – ohne Beachtung von Abstandsregeln we-

gen Corona – von bis zu 16 Personen genutzt werden können. 

 Der Mensabetrieb ist nach § 15 der Dreizehnten Bayerischen Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung möglich, der Verzehr von Speisen und 

Getränken vor Ort ist für die Betriebsabläufe zwingend erforderlich. 

 

Der Verkauf alkoholischer Getränke in der Mensa ist untersagt.  

https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
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2.2. Durchführung 

 

Der Pächter ist für die Einhaltung aller bestehenden Vorschriften zum Betrieb der 

Mensa verpflichtet und dafür verantwortlich. Ebenso trägt er die Verantwortung 

für die Einhaltung aller Regelungen die erforderlich sind im Zusammenhang mit 

Pandemie. Dazu gehört auch die sorgfältige Belehrung und Schulung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. 

 Alle Personen werden von der Mensa grundsätzlich mittags und abends 

verpflegt, Frühstück kann ebenfalls in der Mensa eingenommen werden. 

 Es sind Essenzeiten für die jeweiligen Gruppen festgelegt und es werden 

Sitzpläne gefertigt. Zuständig für die Erstellung der Sitzpläne ist der Betrei-

ber der Mensa. Die Pläne liegen im Empfang jederzeit zur Einsichtnahme 

bereit („Corona-Ordner“).  

 Die Essenzeiten werden entsprechend gestaffelt, so dass möglichst keine 

Wartezeiten in der Mensa entstehen und die maximale Personenanzahl 

eingehalten wird. 

 Auf den Ausschank von offenem Trinkwasser wird aus hygienischen Grün-

den bis auf weiteres verzichtet. Geschlossene Getränke (Flaschen) kön-

nen in der Mensa erworben werden. Alkoholausschank durch die Mensa 

ist untersagt. 

 Nach jedem Wechsel an den Tischen werden diese den Vorschriften ent-

sprechend hygienisch gereinigt. 

. 

 

3. Gemeinschaftsunterkünfte 

 

3.1. Allgemeines 

 

Am Bildungszentrum stehen insgesamt 249 Einzelzimmer (zum Teil mit Gemein-

schaftsdusche und -toilette) zur Verfügung.  

Die Belegung ist so organisiert, dass bis auf weiteres alle Personen über ein Ein-

zelzimmer verfügen. Teilweise bestehen Wohngemeinschaften, bei denen sich 

mehrere Personen eine Dusche und eine Toilette teilen, im Übrigen stehen Toi-

letten und Duschen zur Einzelnutzung zur Verfügung (Kapazität insgesamt bis 

zu 145 Personen).  

Werden die Duschen von zwei Personen benutzt, müssen sie nach jeder Nut-

zung mindestens 5 Minuten gelüftet werden, ehe eine erneute Nutzung erfolgen 

kann. Die Teilnehmer regeln die Nutzung untereinander so, dass diese Re-

gel stets eingehalten wird.  

 

Am Standort Dorfen stehen ausschließlich Einzelzimmer mit eigener Nasszelle 

zur Verfügung. 

 

3.2. Besuche auf den Zimmern 
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Gegenseitige Besuche auf den Zimmern sind nicht gestattet. Ebenso sind Besu-

che von Personen, die nicht zum Bildungszentrum gehören, nicht gestattet. 

 

 
3.3. Reinigung 

 

Mit der Reinigung ist eine geeignete Firma beauftragt, diese ist für die Beach-

tung und Durchführung aller erforderlichen Reinigungsmaßnahmen in den Räu-

men und Bädern verantwortlich. Dazu gehört ausdrücklich auch die Schulung 

und Belehrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Laut Robert-Koch-Institut ist eine „routinemäßige Flächendesinfektion in häusli-

chen und öffentlichen Bereichen, auch der häufigen Kontaktflächen, in der jetzi-

gen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung das 

Verfahren der Wahl. Die Reinigungsfirma wird ausdrücklich hierauf hingewiesen. 

Um Kontakt zu vermeiden hat die Reinigung der Zimmer und Gemeinschafts-

räume möglichst in Abwesenheit der Bewohner zu erfolgen. Dies gilt insbeson-

dere, wenn Anwärter oder Studierende auf ihrem Zimmer online am Unterricht 

teilnehmen (müssen). 

 

3.4. Gemeinschaftsküchen 

 

Die Nutzung der Gemeinschaftsküchen ist grundsätzlich möglich. Zur Wahrung 

der Abstände ist der gleichzeitige Aufenthalt von nur maximal vier Personen, die 

in der jeweiligen Wohngemeinschaft wohnen, gestattet. 

Wie auf allen anderen öffentlichen Flächen des Bildungszentrums und der ange-

mieteten Gebäude und Räumlichkeiten gilt auch in den Gemeinschaftsküchen 

ein vollständiges Alkoholverbot. 

Benutztes Geschirr ist unverzüglich sorgfältig zu reinigen; es darf nicht im be-

nutzten Zustand in der Küche (z.B. im Spülbecken, auf der Arbeitsplatte usw.) 

gelagert werden. 

 

3.5. Gemeinschaftsräume 

 

 Die Gemeinschaftsräume (z. B. Fernsehräume, Grillplatz, sog. Partykeller) 

bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

 Der Fitnessraum kann jeweils von einer Person je Raum (Kraft- bzw. Aus-

dauerraum) genutzt werden. Die Nutzung ist rechtzeitig vorher im Empfang 

anzuzeigen (Eintrag in einer entsprechenden Liste). Die Nutzer verpflich-

ten sich, nach Benutzung alle Geräte mit dem bereit gestellten Desinfekti-

onsmittel zu reinigen sowie die Räume mindestens zehn Minuten zu lüften 

(Bestätigung durch Unterschrift). 

Die Nutzung ist pro Person auf die Dauer von 90 Minuten (einschließlich 

der Lüftungszeit) begrenzt. 

 Die Wäscheräume (Waschmaschine, Trockenraum) bleiben geöffnet und 

dürfen nur von zwei Personen zur selben Zeit betreten werden, MNS ist zu 

tragen. 
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4. Maßnahmen bei Erkrankung/Meldewege/Umgang mit Risikogruppen 

 

4.1. Allgemeines 

 

Die im GesamtFMS (P 1400-1/130 vom 2. Februar.2020 - konsolidierte Fassung al-

ler bisherigen FMS und sonstigen Stellungnahmen des StMFH) genannten Maßnah-

men sind zu beachten und werden allen Teilnehmern noch einmal zur Kenntnis ge-

geben. Um eine Weiterverbreitung des Virus auszuschließen, ist es notwendig, dass 

Personen, bei denen (coronaverdächtige) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener 

Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmer-

zen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) auftreten, unbedingt zu Hause bzw. in ihrem 

Einzelzimmer im Bildungszentrum bleiben. Personen mit diesen Krankheitsanzei-

chen dürfen nicht anreisen bzw. innerhalb der Liegenschaft nur zwingend notwen-

dige Wege zurücklegen. Die Betroffenen klären ihren Gesundheitsstatus unverzüg-

lich mit ihrem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) ab. 

Jeglicher mit einem Ansteckungsrisiko verbundene Kontakt mit den anderen Bewoh-

nern des Bildungszentrums hat zu unterbleiben. 

Eine spezielle Regelung zum konkreten Verhalten bei Krankheits- und Verdachtsfäl-

len wurden den Anwärtern zur Kenntnis gegeben. 

 

4.2. Dokumentation 

 

Zur Nachverfolgung in einem Erkrankungsfall werden alle erforderlichen Dokumente 

(Zimmerbelegung, Einteilung der Studiengruppen, Belegung der Hörsäle; Stunden-

pläne sowie die Telefonnummern der Studierenden und Anwärter; Übernachtung 

von nebenamtlichen Lehrkräften; Listen zur Nutzung des Sportplatzes und Fitness-

raumes) in einem Ordner gesammelt (Corona – Ordner). Der Ordner ist am Emp-

fang hinterlegt und für die verantwortlichen Personen einschließlich der Rufbereit-

schaft jederzeit zugänglich. 

 

4.3. Maßnahmen bei Erkrankung / Meldewege 

 

Bei einer Corona-Virusinfektion sind Beamte dienstunfähig und Arbeitnehmer ar-

beitsunfähig. In diesem Fall trifft das Gesundheitsamt die weiteren Maßnahmen. Be-

amte bzw. Beschäftigte treffen verschiedene Nebenpflichten, unter anderem auch 

Rücksichts-, Verhaltens- und Mitwirkungspflichten gegenüber ihrem Arbeitgeber und 

Dritten. Hierzu gehört die jeweilige Leitung der Einrichtung (Akademie bzw. Hoch-

schule für den öffentlichen Dienst) unverzüglich in Kenntnis zu setzen und bei der 

Nachverfolgung von Kontaktpersonen mitzuwirken. Die Dienststellenleitungen 

sind über die Sekretariate, außerhalb der Dienstzeiten über die Rufbereitschaft 

des Bildungszentrums (0172/8306180) zu erreichen. 

 

Muss eine betroffene Person nach Weisung des Gesundheitsamtes im Bildungs-

zentrum in Quarantäne, so stehen dafür separate Wohneinheiten mit Bad und 
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Kochzeile zur Verfügung. Die Gänge werden von keinen anderen Personen be-

nutzt. Die kontaktlose Versorgung der/ des Betroffenen wird von der Hochschule 

bzw. der Akademie auch für das Wochenende organisiert. Die / der Betroffene 

muss die Reinigung seiner Wohneinheit während der Quarantänezeit selber vor-

nehmen, entsprechende Putzmittel werden bereitgestellt.  

 

Für die Behandlung des Arbeitsplatzes eines bestätigten Corona-Falls sowie der 

Wohneinheit, die während der Quarantäne genutzt wird, wird die Reinigungs-

firma beauftragt, die diesbezüglichen Empfehlungen der BAUA zu beachten und 

die Maßnahmen verantwortlich durchzuführen  
(https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-imBetrib/Coronavirus/FAQ/FAQ-18-html). 

 

4.4. Maßnahmen bei einem Kontaktfall 

 

Beschäftigte, die unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprob-

leme jeglicher Schwere zeigen und in den letzten vierzehn Tage vor Erkran-

kungsbeginn Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten hatten, 

sind als dienst- bzw. arbeitsunfähig zu behandeln und dürfen deshalb auch 

nicht zum Dienst erscheinen, bis das Vorliegen einer Corona-Virus-Infektion 

ausgeschlossen ist. 

Diese Beschäftigten sind verpflichtet, sich umgehend telefonisch an ihren 

Hausarzt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel. 116 117) und an das 

Gesundheitsamt zu wenden. 

 

Hatte ein Beschäftigter wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-

19 Erkrankten, hat aber selbst (noch) keine Krankheitssymptome, ist um-

gehend das Gesundheitsamt zu kontaktieren. 

 

Hatte der Beschäftigte Kontakt zu einem „bloßen“ Verdachtsfall, also zu 

einer Person, bei der es (noch) keine Bestätigung einer Infektion gibt, und ist 

der Beschäftigte symptomfrei, ist der Beschäftigte dienst- bzw. arbeitsfähig. 

Das gilt erst recht für sämtliche weiteren Kontakt-Fälle. 

 

4.5. Umgang mit Risikogruppen 

 

 Für Beschäftigte (in der Verwaltung, sowie Dozenten), für die eine An-

steckung mit dem Corona- Virus ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar-

stellt (z.B. Leukämie, Diabetes, Lungenerkrankungen), sind aus Für-

sorgegründen in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt die erfor-

derlichen Maßnahmen abzustimmen 

 

 Die Einschätzung, ob ein Beschäftigter/Dozent der Risikogruppe an-

gehört, kann nur durch diesen selbst erfolgen, da hier neben dem Al-

ter kumulativ weitere Faktoren von Bedeutung sind (z.B. Vorerkran-

kungen), die nur die betreffende Person selbst kennt. Beratend kön-

nen der Hausarzt, der Betriebsarzt und die Personalvertretung zur 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-imBetrib/Coronavirus/FAQ/FAQ-18-html
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Seite stehen. 

 

 Die Beschäftigten (in der Verwaltung, sowie hauptamtliche Dozenten 

und nebenamtliche Dozenten) orientieren sich am Hygienekonzept und 

an den ärztlichen Vorgaben, zusätzlich an den aktuellen Informationen 

und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen 

schweren COVID-19-Krankheitsverlauf (z.B. Tragen von Schutzmas-

ken), siehe hierzu auch folgenden Link: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

 

 Dozenten, die aufgrund eigener Einschätzung (evtl. auch nach / auf-

grund ärztlicher Beratung) zur Risikogruppe gehören könnten und des-

halb Bedenken haben, am Präsenzunterricht teilzunehmen, äußern dies 

ggü. der Leitung der Akademie bzw. ggü. der Fachbereichsleitung. 

Hierzu wird auch eine Abfrage per Email durchgeführt. Die betretreffen-

den Dozenten können hinsichtlich einer Einschätzung auch Kontakt 

zum Betriebsarzt aufnehmen, der eine Einzelfallberatung und eine 

Anamnese durchführt. Nach Zustimmung der Betroffenen kann das 

Ergebnis an die Leitung der Akademie bzw. der Fachbereichsleitung 

übermittelt und schließlich eine Entscheidung bezüglich des Präsen-

zunterrichtes gefällt werden. Im Zweifelsfall ist der betreffende Dozent 

verpflichtend vom Präsenzunterricht zu befreien. Kann der Dozent somit 

aus gesundheitlichen Gründen keinen Präsenzunterricht gestalten, so 

werden die Unterrichtsinhalte online (ILIAS, ownCloud, BayLern) über-

mittelt Soweit technisch möglich können auch Veranstaltungen per Vi-

deoübertragung (virtuelle Klassenzimmer) stattfinden. 

 

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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5. Schwangere und stillende Beschäftigte 

 

Bezüglich Maßnahmen zum Schutz der schwangeren und stillenden Beschäf-

tigten anlässlich der Corona-Pandemie werden die jeweils geltenden Rege-

lungen beachtet. 

 

6. Folgen der Nichtbeachtung 

 

Um die Anzahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 so weit wie möglich zu 

reduzieren und zum Schutz aller Personen, die im Bildungszentrum Sozialver-

waltung beschäftigte sind oder zur Aus- und Fortbildung anwesend und unter-

gebracht sind, ist die Einhaltung der Maßnahmen sinnvoll und Notwendig. 

 

Verstöße und Zuwiderhandlungen können folgende Sanktionen - auch ohne 

vorherige Abmahnung - zur Folge haben: 

 Sofortiger Entzug des Wohnrechts 

 Ausschluss von der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 

 Betretungsverbot des Bildungszentrums und aller angemieteter Liegen-

schaften 

 Beamtenrechtliche Maßnahmen, insbesondere bei Beamten auf Wider-

ruf und Auszubildenden: Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, Dis-

ziplinarmaßnahmen 

Für Beschäftigte / Auszubildende gelten entsprechend arbeitsrechtliche 

Maßnahmen. 

Die Entscheidung über die durchzuführenden Maßnahmen trifft der jeweils zu-

ständige Leiter der beiden Einrichtungen. 

 

Wasserburg a.Inn, 1. Oktober 2021 
 
 
 
gez.          gez. 
 
Brigitte Schulan 
Leiterin der Akademie 
der Sozialverwaltung 

Rainer Schmid 
Fachbereichsleiter 
Hochschule für den 
öffentlichen Dienst 

 


