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1. Einleitung 

 Vorbemerkung 

Der Gesundheitsschutz aller Menschen im BFW Koblenz hat oberste Priorität. 

Infektionsschutz, Hygienemaßnahmen, und der Schutz potenzieller Risiko-

gruppen stehen im Mittelpunkt des Handelns. 

Mit dem vorliegenden Konzept werden die Eckpunkte nach dem Infektions-

schutzgesetz und den geltenden Verordnungen im Rahmen der Coronapande-

mie geregelt. Alle sind angehalten über den Hygieneplan hinaus sorgfältig die 

Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts 

(RKI) zu beachten. Alle Teilnehmer (TN), Mitarbeiter (MA) und Honorarkräfte 

werden in geeigneter Weise zum Hygieneplan und seinen Aktualisierungen un-

terwiesen. Die Unterweisung wird entsprechend dokumentiert. 

Das Konzept wird kontinuierlich entsprechend der aktuellen Entwicklungen an-

gepasst. 

 Rechtsgrundlagen 

Unser Regelwerk orientiert sich an den aktuellen Reglungen bzw. Empfehlun-

gen von Bundes- und Landesbehörden. 

Die Rahmenbedingungen, unter denen das BFW Koblenz in der Corona-Pande-
mie arbeitet, haben sich mit der zweiten Landesverordnung zur Änderung der 
Landesverordnung über den Betrieb anerkannter Werkstätten für behinderte 
Menschen und anderer Angebote für Menschen mit Behinderungen vom 23. 
November 20211 nur formal geändert. Als Einrichtung der beruflichen Rehabili-
tation müssen wir gemäß § 4 Abs. 1 einen individuellen, auf die Einrichtungen 
abgestimmten Hygieneplan erstellen und diesen einhalten. Dafür haben wir un-
seren bekannten Hygieneplan an die Regelungen der aktuellen Corona-Be-
kämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz2, die SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung3 und an den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales4 angepasst. Die aktuell gültige Fassung 
der „SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel“5 der Arbeitsschutzausschüsse des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales wird als Konkretisierung des Arbeits-
schutzstandards einbezogen.  

                                                                    

 

1 einsehbar unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/  
2 einsehbar unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 
3 einsehbar unter https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorha-
ben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html  
4 einsehbar unter https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Be-
trieb/Coronavirus/Arbeitsschutzstandard.html   
5 einsehbar unter https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-
Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html  

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/Arbeitsschutzstandard.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/Arbeitsschutzstandard.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html
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Auch die aktuellste Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)6 ist in die-
sem Hygieneplan entsprechend eingearbeitet worden. 

 Begriffsbestimmungen 

Wenn im Text die Einhaltung der 3 G-Regel gefordert ist, ist ein aktuell gülti-

ger Nachweis über eine vollständige Impfung, die Genesung oder einen nega-

tiven Coronatest (i. d. R. PCR-Test nicht älter als 48 h, Schnelltest nicht älter 

als 24 h) mitzuführen und zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis 

(der auf die jeweilige Person ausgestellt ist) vorzulegen. Je nach Verfügbarkeit 

kann auch ein Schnelltest von einem geschulten BFW Mitarbeiter durchge-

führt oder ein Selbsttest vor den Augen eines dazu befugten BFW-Mitarbei-

ters durchgeführt werden. Dieser berechtigt ausschließlich zum Betreten des 

BFW Koblenz! 

Sollte auf die 2-G-Regel verwiesen werden, ist ein aktuell gültiger Nachweis 

über eine vollständige Impfung oder die Genesung mitzuführen und zusam-

men mit einem amtlichen Lichtbildausweis (der auf die jeweilige Person aus-

gestellt ist) vorzulegen. Ein „Freitesten“ ist in diesen Fällen nicht möglich. 

Kommt die 2-Gplus-Regel zur Anwendung, ist zusätzlich zu einem aktuell gül-

tigen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung, ein negativer 

Coronatest (PCR-Test nicht älter als 48 h, Schnelltest nicht älter als 24 h) oder 

ein Nachweis des Erhalts der Booster-Impfung7 mitzuführen und vorzulegen.  

 Laufender Betrieb unter Corona-Bedingungen 

Bei dem Konzept handelt es sich um ein Regelwerk, das kontinuierlich den ak-

tuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie anpasst wird und im Qualitätsma-

nagementhandbuch (QMH) eingestellt ist. 

Im Falle eines Verdachtsfalles sowie einer nachgewiesenen Infektion arbeiten 

wir eng mit dem zuständigen Gesundheitsamt zusammen (siehe Kapitel 7). 

 In Kraft treten 

Dieser Hygieneplan des BFW Koblenz tritt in der Version 5.2 tritt – sofern im 

Text nicht anders beschrieben - zum 27.01.2022 in Kraft.  

                                                                    

 

6 einsehbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html  
7 gemäß § 3 Abs. 6 der 29. CoBeLVO https://corona.rlp.de/filead-
min/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf
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2. Allgemeine Maßnahmen 

Wichtigste Maßnahmen: 

 Zutritt für Mitarbeiter, Teilnehmer, Honorarkräfte und sonstige ex-

terne Personen nur unter Einhaltung der 3 G-Regel 

 Umsetzung unseres Testkonzeptes (MA und TN können sich 2 mal 

wöchentlich testen lassen) 

 Nutzung des Sport- und Freizeitangebotes unter Einhaltung der 2-

Gplus-Regel 

 Tägliches Angebot an FFP 2/KN95/N95-Masken für MA und TN 

 Dringende Empfehlung zum Tragen von FFP 2/KN95/N95-Masken 

 Eingangskontrolle hinsichtlich erkennbarer Symptome einer Atem-

wegsinfektion mit Temperaturkontrolle 

 Infektionsschutz durch generelle Maskenpflicht in der Einrichtung – 

ausdrücklich auch am Arbeits-/Ausbildungsplatz, wenn sich zwei oder 

mehr Personen im Raum befinden.  

 Verringerung der Teilnehmerzahl im Haus durch hybrides Lernen auf 

max. 60 % (Rotationsplan) 

 Entzerrung durch versetzte Ausbildungs- und Pausenzeiten 

 Infektionsschutz in Räumen durch Einhaltung des Abstandgebots von 

1,5 m, verstärktes Lüftungsverhalten (intensives Stoß- oder Querlüf-

ten)  

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im 

Rahmen des Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren. 

 Chirurgische Zugelassene medizinische Masken/ Mund-Na-

sen-Bedeckung (MNB) 

In Anlehnung an die aktuell gültige Fassung der Corona-Bekämpfungsverord-

nung des Landes Rheinland-Pfalz8 gilt eine generelle Maskenpflicht in der Ein-

richtung. Aufgrund der weiterhin beunruhigenden Coronalage gilt die Masken-

pflicht ausdrücklich auch am Arbeits-/Ausbildungsplatz, wenn sich zwei oder 

mehr Personen im Raum befinden.  Um einen Ausgleich für die daraus resultie-

rende körperliche und psychische Belastung zu schaffen, wurden die Ausbil-

dungs- und Pausenzeiten angepasst (siehe Punkt 3.6). 

Aufgrund der höheren Schutzwirkung von genormten zugelassenen medizini-

schen Masken (chirurgischer OP-Masken, FFP 2, KN95/N95) gilt die Pflicht zum 

Tragen ebendieser Masken. Wir empfehlen dringend das Tragen von FFP 

                                                                    

 

8einsehbar unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/  
 

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
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2/KN95/N95-Masken, da diese eine signifikant höhere Schutzwirkung aufwei-

sen. Das Tragen von Alltagsmasken (Mund-Nasen-Bedeckungen, MNB) in den 

Gebäuden des BFW ist nicht zulässig. 

Die chirurgischen zugelassenen medizinischen Masken werden von Seiten des 

BFW Koblenz zur Verfügung gestellt. FFP 2/KN95/N95-Masken werden zusätz-

lich zu chirurgischen Masken am Empfang ausgegeben. 

In Einzelfällen ist aus medizinischen Gründen eine ersatzlose Befreiung von der 

Maskenpflicht möglich. Die Ausnahmegenehmigung erteilt die Geschäftsfüh-

rung nur nach Vorlage eines fachärztlichen Attestes, aus dem sich mindestens 

nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose 

gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten 

Fall eine unzumutbare Belastung darstellt, durch den TN und Stellungnahme 

des Ärztlichen Dienstes. Für diese TN wird individuell das Vorgehen im Unter-

richtssetting (bezogen auf den Betroffenen, die Gruppe und den Ausbilder) ver-

einbart. 

Mitarbeiter, die durch Trennscheiben oder sonstige geeignete Schutzmaß-

nahmen geschützt sind, sind von der Trageverpflichtung befreit. 

 Gesichtsschutzschilde/Gesichtsvisiere 

Gemäß der „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ in der aktuell gültigen Fassung 

vom9 ist die Aufgabe eines Gesichtsschutzschildes/Gesichtsvisieres, den Trä-

ger gegen Gefahren von außen zu schützen (Eigenschutz). Ein Nachweis des 

Schutzes für andere Personen (Fremdschutz) ist nicht Bestandteil des Zulas-

sungsverfahrens. Eine Filterwirkung ist nicht gegeben. Gesichtsschutz-

schilde/Gesichtsvisiere können aber bestimmungsgemäß als PSA zum Spritz-

schutz eingesetzt werden, insbesondere in Verbindung mit filtrierenden Halb-

masken (mindestens FFP2 oder vergleichbar) bei aerosolproduzierenden Tä-

tigkeiten. Sie können so den persönlichen Schutz des Trägers ergänzen. Der 

Gebrauch von Gesichtsschutzschilden/Gesichtsvisieren als Ersatz für chirurgi-

sche zugelassene medizinische Masken ist im BFW Koblenz nicht gestattet.  

 Campus  

Der Einbahnverkehr vom/zum Parkplatz bzw. Bushaltestelle ergibt sich durch 

gestaffelte Beginn- und Endzeiten der TN und MA. 

Auch in den Pausen muss das Abstandsgebot von min. 1, 5m eingehalten wer-

den, das gilt auch für die Raucherbereiche. Es sind versetzte Ausbildungs- und 

                                                                    

 

9einsehbar unter https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-
Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html
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Pausenzeiten eingeführt, um zu vermeiden, dass zu viele TN zeitgleich die Sa-

nitärräume, Raucherbereiche und das Außengelände aufsuchen. TN, MA und 

Honorarkräfte, deren Räumlichkeiten sich im Untergeschoss befinden, gehen 

zur Pause aus dem Ausgang an der Metallwerkstatt raus. Alle anderen nutzen 

die Ausgänge zum Campus. 

Der Außenbereich der Mensa steht aufgrund der aktuellen Situation nur einge-

schränkt zur Verfügung. 

 Wegeführung  

Im ganzen Gebäude gilt Rechtsverkehr, d. h. alle Personen werden darauf hin-

gewiesen, sich möglichst weit rechts zu halten. An Engpässen (z. B. Türen, Auf-

zügen) gilt die Regel „Erst raus, dann rein“. Dies ist im Haus entsprechend ge-

kennzeichnet.  

In allen Eingangsbereichen werden die geltenden Schutzmaßnahmen und Ver-

haltensregeln durch Hinweisschilder kenntlich gemacht. Darüber hinaus stehen 

dort Desinfektionsmittelspender zur Verfügung 

 Zutritts- und Besuchsregelung 

Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zu-

gang verwehrt. 

Es gilt grundsätzlich ein Betretungsverbot für „externe Personen“. Ausnahmen 

müssen durch die Geschäftsführung genehmigt werden. 

Die Kontaktdaten der „externen Personen“ und der Zeitpunkt des Betretens 

und des Verlassens werden im Besucherbuch dokumentiert. 

Da externe Personen (z. B. Honorarkräfte, Handwerker, Geschäftspartner, Mit-

arbeiter von Fremdfirmen, Hospitanten, Infotagbesucher) in Ihrer Funktion 

auch physische Kontakte zu unseren Mitarbeitern und Teilnehmern haben, gilt 

auch für diese bei jedem Betreten des BFW Koblenz die 3-G-Regel (angelehnt 

an § 28b IfSG10). Dies wird im Besucherbuch dokumentiert. 

 Ausnahmeregelung 

Leistungsträger, gesetzliche Betreuer, Notare und Rechtsanwälte sind von der 

Regelung ausgenommen. Sie können jederzeit mit Vorankündigung, ohne Ge-

nehmigung das BFW Koblenz besuchen. 

                                                                    

 

10 https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
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Interessierten Infotagteilnehmern und Hospitanten ist ebenfalls der Zugang 

nur nach vorangehender Anmeldung möglich. Des Weiteren besteht für Inte-

ressierte Infotagteilnehmer und Hospitanten aufgrund des Kontaktes zu Mitar-

beitern und Teilnehmern des BFW Koblenz die 3-G-Regel. 

Beim Betreten des Gebäudes erfolgt bei den unter dem Punkt 2.6 genannten 

Personenkreisen eine Sichtkontrolle auf erkennbare Symptome von Atem-

wegsinfektionen. Auf dem auszufüllenden Selbstauskunfts- und Kontakterfas-

sungsformular befindet sich die Web-Adresse unseres Hygieneplans (einsehbar 

über die Homepage des BFW Koblenz). Aufgrund des Direktkontaktes mit den 

TN ist ein fortlaufendes Screening bei jedem Besuch von Nöten. Es erfolgt eine 

Einzeldokumentation über Anwesenheit, Raumnutzung und Kontaktpersonen. 

Sollte keine chirurgische zugelassene medizinische Maske mitgeführt werden, 

wird durch den Empfangsdienst am Haupteingang eine entsprechende Einweg-

maske ausgeteilt.  

Die Verpflegung im BFW Koblenz ist derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. 

Sollte der Wunsch nach einer Verpflegung bestehen, muss dies im Vorfeld ab-

geklärt werden.  

Für die IHK/HWK Prüfungsaufsicht gilt das oben beschriebene Verfahren ana-

log. Für die Umsetzung der Kammerprüfungen ist es zwingend erforderlich, 

den Hygieneplan des BFW Koblenz umzusetzen. Für die Prüfungsverfahren in 

Corona-Zeiten ist eine gesonderte Regelung von den Kammern erlassen. 

 Allgemeines zur Reinigung 

Die Grundsätze für eine umweltbewusste und hygienische Unterhaltsreinigung 

unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Me-

thoden der Gebäudereinigung sowie rechtlicher Anforderungen durch das In-

fektionsschutzgesetz sind in den Reinigungsplänen festgelegt. 

Ergänzend dazu gilt: 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen 

in Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und 

Feuchtigkeit ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öf-

fentlichen Bereich liegen bisher nicht vor11.  

Im BFW Koblenz steht dennoch die Reinigung von Oberflächen im Vorder-

grund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften 

                                                                    

 

11 Vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reini-
gung_Desinfektion.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
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zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mecha-

nisch entfernt werden sollen. 

Es werden folgende Areale besonders gründlich und in stark frequentierten Be-

reichen täglich desinfiziert: 

 Türklinken sowie der Umgriff der Türen 

 Treppen- & Handläufe 

 Tastaturen (in den Aufzügen, auf Touchscreens)  

 Lichtschalter 

 Objekte und Armaturen in den Sanitärräumen 

Den einzelnen (Ausbildungs-) Bereichen werden Reinigungsmittel (Anlage 1 

„Auflistung der verwendeten Reinigungsmittel“) in Form von Hygienekits zur 

Verfügung gestellt, um die technische Ausstattung (z. B. Telefone, Tastatur, 

Computermäuse, Displays oder Griffe von Maschinen, Werkzeuge) sowie die 

Ausbildungsplätze in Eigenverantwortung zu reinigen. 

Dies gilt ebenso für die Multifunktionsgeräte, die bei den Postfächern bzw. in 

den verwaltenden Bereichen und in der Ausbildung stehen. Hier wird je Raum 

ein Desinfektionsmittelpaket bereitgestellt. 

 Räume 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss im laufenden 

Betrieb ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden. Das bedeutet, 

dass die Tische in den (Ausbildungs-)räumen entsprechend weit auseinander-

gestellt werden und damit deutlich weniger Personen pro Raum zugelassen 

sind als im Normalbetrieb. 

Abhängig von der Größe des Raumes und der Ausstattung sind alle Räume an 

der Tür mit der zulässigen Personenzahl gekennzeichnet. 

Besonders wichtig ist das intensive, regelmäßige und richtige Lüften, da 

dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. So oft wie möglich wird eine 

Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Mi-

nuten vorgenommen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch 

sie kaum Luft ausgetauscht wird.  

 

 Alle 20 Minuten wird mit weit geöffneten Fenstern gelüftet (Stoßlüf-
ten).  

 Je nach Außentemperaturen ist im Winter ein Lüften von ca. 3-5 Mi-
nuten ausreichend.  

 Kommt es während des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern zu 
Krankheitssymptomen (z. B. wiederholtes Niesen oder Husten), wird 
unmittelbar gelüftet.  
 

https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_1_Auflistung_der_verwendeten_Reinigungsmittel_06.05.2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_1_Auflistung_der_verwendeten_Reinigungsmittel_06.05.2020.pdf
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Zur Unterstützung der Raumluftkontrolle sind alle Ausbildungsräume mit Luft-
Licht-CO2-Ampeln ausgestattet. 

 Empfang 

Die Mitarbeiter befinden sich hinter einer Plexiglasscheibe als Spuckschutz. Die 

Schlüsselausgabe erfolgt unter Verwendung von Einweghandschuhen. Zur 

Rückgabe werden die Schlüssel in ein Körbchen gelegt und anschließend des-

infiziert. Für die Aufnahmebereiche werden ebenfalls Spuckschutze eingesetzt. 

Gegenstände, die seitens der Teilnehmer ausgeliehen werden können (z. B. Bü-

geleisen, Bügelbrett, Staubsauger, Handfeger und Besen, Föhn) müssen nach 

Rückgabe desinfiziert werden. Hierzu steht entsprechendes Material bereit.  

Das Ausleihen von Fahrrädern ist möglich. Diese werden bei Fahrerwechsel 

desinfiziert. Fahrradhelme werden derzeit nicht verliehen. 

 Klassenraum, PC-Raum, Werkstatt-Elektro, Werkstatt-Me-

tall 

Grundsätzlich sind den einzelnen Ausbildungsbereichen feste Räume und feste 

Ausbildungsplätze zugewiesen. Sollte aus organisatorischen Gründen ein 

Wechsel der Ausbildungsplätze notwendig sein, werden diese vorher gerei-

nigt/desinfiziert. 

 Sanitärbereiche  

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Händedes-

infektionsmittel vorhanden.  

Anleitungen zum richtigen Händewaschen hängen in den Sanitärräumen aus. 

In allen Sanitärräumen sind Einmalhandtücher bereitgestellt. Teilweise stehen 

zusätzlich elektronische Händetrockner in Verbindung mit Abluft zur Verfü-

gung. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Hygie-

neartikel sind vorhanden. 

Damit sich je nur ein TN im Sanitärraum aufhält, gilt folgende Regel: Eine of-

fene Tür bedeutet, dass der Raum frei ist. Eine geschlossene Tür, dass der Raum 

besetzt ist und nicht betreten werden darf. In den Sanitärräumen stehen ab so-

fort je eine Toilette und ggf. ein Urinal zur Verfügung. Am Eingang der Toiletten 

ist durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass sich in den Toilet-

tenräumen stets nur einzelne TN aufhalten dürfen. 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich zwei-

mal gereinigt und Toilettensitze, Klobürsten, Armaturen und Waschbecken so-

wie elektronische Händetrockner werden zusätzlich desinfiziert.  
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Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem wird nach Entfer-

nung der Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch 

eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion durchgeführt.  

 Internat  

Im Internat wird im Reinigungsintervall eine Wischdesinfektion der teilnehmer-

nahen (Handkontakt-) Flächen (z.B. Nachttisch, Nassbereich, Türgriffe) mit ei-

nem Flächendesinfektionsmittel mit nachgewiesener, mindestens begrenzt vi-

ruzider Wirksamkeit durchgeführt. 

Im Internatszimmer darf sich nur der jeweilige Bewohner aufhalten. 

Die Zimmer werden laut ausgehangenem Reinigungsplan gereinigt. Es werden 

nur zugebundene Müllbeutel von der Reinigungskraft entsorgt.  

Unsere Wäsche wird generell nach den Vorschriften des RKI für infizierte Wä-

sche von einem Dienstleister gereinigt (Anlage 2 „Nachweise von Dienstleister 

2020“). 

  Aufzüge  

In den Aufzügen zu den Internatszimmern dürfen maximal je 2 Personen fah-

ren. In allen anderen Aufzügen nur eine Person. Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benut-

zen. 

 Einzel-, Gruppenbüro, Sozialräume 

In den Büroräumen gilt das Abstandsgebot von 1,5 m.   

 Besprechungsraum für Leistungsträger 

Für Leistungsträger, die zu Beratungsgesprächen mit Ihren Teilnehmern ins 

Haus kommen, haben wir einen gut zu belüftenden Besprechungsraum folgen-

dermaßen ausgestattet:  

Besprechungstisch mit 4 Stühlen im Abstand von 1,5 m  

Plexiglasscheibe als Spuckschutz in der Mitte des Tisches 

Desinfektionstücher für Hände und Flächen 

Papier- und Restmülleimer 

Telefon 

https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_2_Nachweise_Dienstleister_2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_2_Nachweise_Dienstleister_2020.pdf
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 Freizeit-, Sportbereiche 

Der Freizeitbereich (Billard, Sporthalle, Gesundheitsstudio etc.) ist ab 

16.08.2021 teilweise wieder geöffnet. 

Wir richten uns nach der aktuell gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des 

Landes Rheinland-Pfalz 12. 

Folgende Sport- und Freizeitangebote können unter diesen Gesichtspunkten 

angeboten werden:  

 montags bis donnerstags ab 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr:  

o Ausleihmöglichkeit für Queue und Billardkugeln, max. 4 Perso-

nen können den Pool-Billardraum in 2 Schichten á 1,5 h nutzen 

o Ausleihmöglichkeit des Schlüssels für eine Gemeinschaftskü-

che, max. 3 Personen können die Gemeinschaftsküche pro 

Abend nutzen 

o Ausleihmöglichkeit für Tischtennisschläger und Bälle, Tisch-

tennisplatte befindet sich in der Turnhalle, max. 2 Personen 

können spielen, 2 Schichten á 1,5 h 

o Ausleihmöglichkeit für Badmintonschläger und Bälle, max. 2 

Personen können auf dem Feld in der Turnhalle spielen, 2 

Schichten á 1,5 h 

o Gesundheitsstudio geöffnet, max. 3 Personen pro Stunde, 3 

Schichten á 1 h (vorher einmalige Einweisung in Gerätenutzung 

durch Physiotherapeuten notwendig) 

o Saunanutzung von 2 Personen pro Abend (montags und mitt-

wochs für Frauen und dienstags und donnerstags für Männer), 

beide Personen müssen sich in oder bei der Sauna aufhalten  

 dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 16:00 Uhr und 17:00 

Uhr Schwimmbadnutzung für 3 Personen.   

 donnerstags 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr Förderangebot „Nordic Walking“ 

 
Für die Angebote gilt: 

                                                                    

 

12 Einsehbar unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/  

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
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 Freizeitangebote sind nur mit vorheriger Anmeldung möglich! Anmel-
delisten liegen am Empfang aus; Ausnahme: Nordic Walking-Anmel-
dung über Moodle  

 Vor dem Antritt zum Freizeitangebot muss sich jeder Teilnehmer am 
Empfang melden und ein Selbstauskunfts- und Kontakterfassungs-For-
mular ausfüllen. 

 Die Nutzung der Freizeitangebote ist nur unter Einhaltung der 2-Gplus-
Regel möglich. 

 Der Empfangsmitarbeiter führt eine Sichtkontrolle auf erkennbare 
Symptome von Atemwegserkrankungen durch. 

 Schwimmbad und Gesundheitsstudio können nur von mindestens zwei 
Personen und maximal 3 Personen genutzt werden. 

 In den Umkleiden, Duschen und Sanitärbereichen gilt das Abstandsge-
bot.   

 Nach Beendigung des Freizeitangebotes findet die Abmeldung am 
Empfang statt. 

 Billardraum, Turnhalle, und Gesundheitsstudio werden von der verant-
wortlichen Person vor Ort aufgeschlossen. Die verantwortliche Person 
vor Ort prüft stichprobenartig die Anzahl der Personen in den Räumen 
und die Einhaltung der Regeln sowie die Sauberkeit der Küche nach 
Verlassen dieser und schließt Billardraum, Turnhalle und Gesundheits-
studio ab. 

 Die Empfangsmitarbeiter desinfizieren ausgegebenes Material. 
 
An den Wochenenden können die Freizeiteinrichtungen (ausgenommen 

Schwimmbad und Sauna) nach den gleichen Regelungen (ausgenommen 

Stichprobenprüfung) aber zeitenunabhängig genutzt werden.  

Am Förderangebot „Nordic Walking“ dürfen aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen13 für nicht-immunisierte Personen ausschließlich geimpfte und gene-
sene Personen teilnehmen. Das Selbstauskunfts- und Kontakterfassungsfor-
mular ist aufgrund der Dokumentation in Applicas entbehrlich. 
 
Die 2-G bzw. 2-Gplus-Regel gilt für Mitarbeiter oder Honorarkräfte, die von 
der Regelung des § 28 b Abs. 1 IfSG (siehe 6.1 und 6.5 dieses Hygieneplans) er-
fasst sind, nicht, sofern sie sich nicht selbst sportlich betätigen. 
 
Um unseren Teilnehmern zudem einen Ort des Austauschs in der Freizeit an-

bieten zu können, ist unser Lernzentrum in den Abendstunden als rehabeglei-

tende Maßnahme geöffnet. Es wird nur geöffnet, wenn eine Person vor Ort ist, 

die für die Einhaltung der Hygieneregeln und die Vollständigkeit und Korrekt-

heit der Kontaktdaten verantwortlich ist.  

                                                                    

 

13 § 4 Abs. 1 der 29. CoBeLVO https://corona.rlp.de/filead-
min/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf  

https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf
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Des Weiteren sind die Sporthalle, der Gymnastikraum, der Fitnessraum und das 

Schwimmbad (nur geöffnet entsprechend der saisonalen Öffnungszeiten) für 

Rehabilitationssport geöffnet.  

 Mensa- und Küchenkonzept 

Unsere Mensa ist für die Versorgung des BFW Koblenz gemäß der aktuell gül-

tigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz geöff-

net14.   

 Abstände in der Mensa 

Die Mahlzeitenausgabe findet nach Ausbildungsgruppen gestaffelt statt. Die 

Gruppen gehen zu Beginn ihrer Mittagspause unverzüglich in die Mensa. Der 

Aufenthalt in der Mensa sollte möglichst kurzgehalten werden. Der Eingang der 

Mensa bleibt unverändert. Hier findet auch die Eingangskontrolle statt und ein 

Desinfektionsmittelspender steht bereit. Der kontrollierende MA steht hinter 

einem Stehtisch mit Spuckschutz zum Wahren der Abstandsregelung. Der Aus-

gang erfolgt durch die Tür neben dem Tablettrückgabeband. Eingang und Aus-

gang sind beschildert. Hinweise zur Abstandsregelung und allgemeinen Hygie-

neregeln hängen aus. Bis zum Tisch tragen alle die chirurgischen zugelassenen 

medizinischen Masken. Die Bestuhlung ist so vorbereitet, dass auch während 

des Essens ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann. Eine 

Veränderung der Bestuhlung ist nicht gestattet! Auch während Wartezeiten 

muss „in der Schlange“ der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

Kennzeichnungen hierzu stehen bereit. Die MA sind durch den Ausgabebereich 

(Spuckschutz und Wärmewagen) von den TN getrennt und tragen bei der Aus-

gabe chirurgische zugelassene medizinische Masken.  

 Hygiene in der Küche 

Ein Hygieneplan und ein HACCP-Konzept liegen vor. Diese werden um die be-

sonderen Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergänzt. Gene-

rell gilt der Mindestabstand von 1,5 m auch in der Küche. Bei der Zubereitung 

von Speisen, die nicht mehr erhitzt werden (z. B. Salate, Abfüllen von Desserts), 

tragen die Mitarbeiter chirurgische zugelassene medizinische Masken. Zum jet-

zigen Zeitpunkt gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise, dass das Virus über 

Speisen übertragen wurde15.  

                                                                    

 

14einsehbar unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/   
15 https://www.efsa.europa.eu/de/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-
transmission-route 
 

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://www.efsa.europa.eu/de/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
https://www.efsa.europa.eu/de/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
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 Hygiene in der Spülküche 

MA tragen wasserdichte Einweglatzschürzen, Einweghandschuhe, Kopfbede-

ckung und Sicherheitsschuhe. 

 Belieferung der Kindergärten und Schulen 

Die Auslieferung erfolgt kontaktlos. Der Fahrer trägt bei Auslieferung einen 

weißen Kittel, weiße Handschuhe und eine chirurgische zugelassene medizini-

sche Maske. 

3. Ausbildungsbetrieb unter Corona-Bedingungen 

 3-G-Regelung für Teilnehmer 

Gemäß § 28b IfSG i. V. m. § 51 SGB IX gilt die 3-G-Regel auch für Teilnehmer. 

Nach Vorlage des entsprechenden Nachweises sind geimpfte und genesene 

Teilnehmer von der täglichen Kontrolle ausgeschlossen. Teilnehmer, die we-

der geimpft noch genesen sind oder keine Auskunft über ihren Status erteilen 

möchten, sind verpflichtet, täglich bei Betreten des BFW Koblenz einen Test-

nachweis (PCR-Test nicht älter als 48 h, Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 

h) vorzulegen. Alternativ kann auch ein Selbsttest mitgebracht und vor den 

Augen eines befugten BFW-Mitarbeiters durchgeführt werden oder 2 mal wö-

chentlich ein Antigen-Schnelltest im BFW Koblenz in Anspruch genommen 

werden.  

Die Kontrollen finden täglich zwischen 06:45 Uhr und 08:30 Uhr im Raum A@-

08 statt. 

Sollte das BFW im Ausnahmefall später betreten werden, muss dies frühzeitig 

dem zuständigen RIM gemeldet werden. In diesem Fall muss ein Testnachweis 

mitgebracht und dem RIM unaufgefordert und auf unmittelbarem Wege vor-

gezeigt werden. 

Ab 01.02.2022 gilt, dass die Testnachweise zum Ende des Ausbildungstages in 

Präsenz noch Gültigkeit besitzen müssen!  

Unabhängig vom Status geimpft, genesen oder getestet ist jeder verpflichtet, 

einen entsprechenden Nachweis darüber mit sich zu führen. Wir behalten uns 

vor, dies stichprobenartig zu überprüfen. 

 Impfangebot während der Ausbildungszeit 

Nach zwei selbstorganisiert durchgeführten Corona-Schutzimpfungen für Mit-

arbeitende und Teilnehmende möchten wir auch all denjenigen, die sich jetzt 

noch für eine Corona-Schutzimpfung entscheiden, ermöglichen, sich während 
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der Ausbildungszeit immunisieren zu lassen.  Bitte nehmen Sie dafür Kontakt 

mit dem zuständigen RIM auf.16  

 Unser Testkonzept 

Wir haben ein Testkonzept entwickelt, beantragt und dürfen gemäß § 6 Abs. 3 

Coronavirus-Testverordnung (TestVO) PoC-SARS-CoV-2-Antigen-Tests 

(Schnelltests) beschaffen und anwenden.  

 Infektionskontrolle  

Für die Infektionskontrolle im laufenden Betrieb wird ein Empfangsdienst vor 

dem Haupteingang eingesetzt. Der Empfangsdienst beginnt um 06:30 Uhr und 

endet nach dem Eintreffen der letzten Ausbildungsgruppen (ca. 08:30 Uhr). 

Dieser achtet darauf, dass keine Personen mit erkennbaren Symptomen einer 

Atemwegsinfektion das Haus betreten, alle Personen chirurgische zugelassene 

medizinische Masken tragen und sich vor Betreten des Hauses die Hände des-

infizieren. Des Weiteren findet eine Temperaturkontrolle mit einem kontaktlo-

sen Fieberthermometer statt.  

Zwischen 06:00 Uhr und 08:30 Uhr kann das Haus ausschließlich über den 

Haupteingang betreten werden. 

Alle MA, die mit den TN in direktem Kontakt stehen, sind aufgefordert, wäh-

rend der Ausbildung in Präsenz alle auffälligen Änderungen im Gesundheitszu-

stand dem RIM zu melden. 

 Begehungen im laufenden Betrieb 

Im laufenden Betrieb finden regelmäßig Begehungen im Gebäude und auf den 

Fluren sowie auf dem Außengelände zur Sicherstellung der Einhaltung des 

Hygienekonzeptes zum Gesundheitsschutz statt.  

Die Ausbildungsräume und Büros werden in diesem Rahmen nicht begangen. 

Die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist durch jeden Mitarbeiter sicherzustel-

len. 

                                                                    

 

16 Vgl. § 5 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung https://www.bmas.de/DE/Ser-
vice/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html  

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html


 
 

 Hygieneplan Corona im BFW Koblenz 15 

 Grundprämissen 

Um Risiken zu reduzieren, werden die TN-Gruppen möglichst klein gehalten 

und verbleiben in einer festen Zusammensetzung. Ebenso werden die Ausbil-

der und MA aus den Fachdiensten fest zugeordnet. Die jeweilige Zusammen-

setzung und Betreuung werden dokumentiert. 

Die Gruppengrößen sind an die räumlichen Voraussetzungen angepasst, um 

die Abstandsregelungen zu jeder Zeit einhalten zu können. Dies wird in allen 

Bereichen nach pädagogischer und organisatorischer Sinnhaftigkeit organi-

siert. 

Da die Herdenimmunität noch nicht erreicht ist und die Inzidenzwerte weiter 

steigen, hat sich das BFW Koblenz dazu entschieden, den Rotationsplan so zu 

gestalten, dass max. 60 % der Teilnehmer pro Tag in der Präsenz im BFW Kob-

lenz anwesend sein werden. Hierzu hat das BFW Koblenz eine Priorisierung der 

Teilnehmergruppen vorgenommen.  

 Teilnehmer mit F-Diagnosen, 

 Neuaufnahmen, 

 Assessment, 

 Teilnehmer, die fachpraktischen Unterricht an Maschinen vermittelt 

bekommen müssen und 

 Teilnehmer mit besonderem Förderbedarf. 

Die Ausbildungs- und Pausenzeiten sind über alle Bereiche definiert, zur zeitli-

chen Entzerrung wird mit versetzten Ausbildungs- und Pausenzeiten gearbei-

tet. Pausenzonen und –zugänge sind bereichsbezogen eingerichtet.  

Um einen Ausgleich für die aus der generellen Maskenpflicht resultierenden 

körperlichen und psychischen Belastungen zu schaffen, endet der Unterricht 

vor Ort montags bis donnerstags nach dem dritten Unterrichtsblock (mit Aus-

nahme des Assessments). Es bleibt den TN freigestellt, bis zum regulären Un-

terrichtsende im Hause zu bleiben (unter weiterer Einhaltung der Masken-

pflicht) oder die Aufgaben auf ihrem Zimmer oder zuhause zu bearbeiten. Die 

TN gewinnen dadurch nicht mehr Freizeit, sondern der Ausbildungsort wird 

zur Vermeidung der Maske verlagert. 

Als weitere entlastende Maßnahme werden innerhalb der Ausbildungseinhei-

ten kurze Pausen mit den TN vereinbart, in denen das Gebäude verlassen und 

die Maske abgenommen werden kann. Auch dürfen die TN bei Bedarf ein 

Fenster öffnen, dort die Maske abnehmen und durchatmen, wenn diese das 

Bedürfnis verspüren (es empfiehlt sich 10 Mal durchzuatmen). Voraussetzung 

dafür ist allerdings, dass das Fenster weit genug von anderen TN entfernt ist 

und alle Abstände eingehalten werden können. 
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Es ist möglich, dass die Teilnehmer während der Pausenzeiten in ihren Klassen-

räumen verbleiben. Es ist besonders wichtig, intensiv und regelmäßig zu lüften 

(siehe Punkt 2.7 „Lüften“). 

 integriertes (hybrides Lernen) 

Aufgrund der weiterhin bestehenden Kontakt- und Abstandsgebote, unter Be-

achtung der damit einhergehenden Hygieneregeln, arbeitet das BFW Koblenz 

mit dem System des integrierten (hybriden) Lernens. Hierbei wird neben dem 

Präsenzunterricht im BFW Koblenz das Arbeiten mit alternativen Lernformen 

über eine Lernplattform im häuslichen Umfeld bedarfsbezogen eingesetzt. 

Die Versorgung und Betreuung der TN, die nicht im Hause sind, wird in digitaler 

Form weitergeführt und ist digital auf unbestimmte Zeit gewährleistet. Wir ge-

hen vom jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass in den nächsten 12 Monaten auf 

die Online-Beschulung nicht komplett verzichtet werden kann. Anwendung fin-

det das Digitale Ausbildungskonzept (Anlage 3 „Digitalisierungsstrategie BFW 

Koblenz Version1.1_04.05.2020). Führende Kriterien sind für uns die Infektions-

gefahr bzw. die Vermeidung von Infektionen und die Notwendigkeit von Prä-

senz zur Erreichung des Reha-Zieles. 

 Assessment 

Die Assessmentmaßnahmen erfolgen grundsätzlich in Kleingruppen und unter 

räumlicher sowie personeller Trennung von anderen Maßnahmen. 

Lediglich für Hospitationen suchen die TN die Abteilungen auf. Zur möglichen 

Nachverfolgung erfolgt eine Dokumentation in welchen Ausbildungsgruppen 

die TN waren. 

 Reha-Vorbereitung 

Die Angebote der Reha-Vorbereitung erfolgen unter räumlicher sowie perso-

neller Trennung von anderen Maßnahmen. 

 Ausbildung 

Die Art und Weise der Gestaltung des Wechsels zwischen Präsenzunterricht 

(Teilzeit, Aufsplittern in Kleingruppen, usw.) und digitalem Lernen wird in ei-

nem Rotationsplan nach pädagogischer und organisatorischer Sinnhaftigkeit 

unter Einhaltung des Hygieneplanes verbindlich festgelegt. 

Ausschließliche physische Veranstaltungsorte sind die Räumlichkeiten des 

BFW Koblenz. Exkursionen, Klassenfahrten, Messebesuche und ähnliches sind 

bis auf weiteres ausgesetzt und nur im begründeten Ausnahmefall mit Geneh-

migung des Geschäftsführers möglich. 

https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_3_Digitalisierungsstrategie_BFW_Koblenz_Version1.1_04.05.2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_3_Digitalisierungsstrategie_BFW_Koblenz_Version1.1_04.05.2020.pdf
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 Förderangebote 

Die Durchführung von Förderangeboten mit gemischten Gruppen ist unter 

Einhaltung der hier beschriebenen Coronaregeln möglich.  

 RehaStep 

Das wohnortnahe Integrationsangebot RehaStep findet an den Geschäftsstel-

len ebenfalls nach dem integrierten (hybriden) Konzept statt, mit einem Prä-

senzunterricht 2-3-mal pro Woche. Welche TN an welchen Tagen kommen, 

wird nach dem individuellen Bedarf durch die Teams vor Ort festgestellt und 

entsprechend dokumentiert. 

 Umgang mit TN mit einem erhöhten Risiko für einen schwe-

ren Covid-19-Krankheitsverlauf 

 Definition der Risikogruppe 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf höher. Hierbei gilt immer die aktuelle Fassung des RKI: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogrup-

pen.html. 

 Identifikation und Umgang von/mit Risikogruppen 

Unter den TN im BFW Koblenz gibt es erfahrungsgemäß eine Reihe von Men-

schen mit riskanten Vorerkrankungen, bei denen das Risiko für einen schweren 

COVID-19-Krankheitsverlauf höher ist. 

TN, die sich einer Risikogruppe zugehörig fühlen, sind angehalten mit ihrem 

zuständigen Haus- oder Facharzt Kontakt aufzunehmen, um zu klären, ob 

eine Teilnahme am Präsenzunterricht aus medizinischer Sicht möglich ist. Bei 

Vorliegen einer Bescheinigung, die die Teilnahme am Präsenzunterricht aus-

schließt, erfolgt ausschließlich digitaler Unterricht. 

Im Bedarfsfalle wird für TN, die zu einer Risikogruppe gehören, ein individuelles 

Konzept erarbeitet, um die im Reha-Verlauf notwendigen Maßnahmen ergrei-

fen zu können. Die Risiken und die Notwendigkeit einer Präsenz ist mit dem TN 

sorgfältig abzuwägen. 

Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit einem höheren Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf leben. 

4. Vermietung und Bewirtung an Seminar- und Tagungsgäste 

Hinsichtlich der Vermietung und Bewirtung externer Gruppen richtet sich das 

BFW Koblenz nach den Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung in der 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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aktuell gültigen Fassung17. Unsere Partner im Bereich der Aus- und Fort-und 

Weiterbildung sind unter anderem: Die Deutsche Bahn, die Bundespolizei und 

die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule. Kommunale-, Landes- und 

Bundesbehörden führen Seminare und Tagungen durch. Die ortsansässigen 

Kammern nehmen im Haus Prüfungen ab. Diese Gäste werden separat von 

BFW TN untergebracht und gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung in 

der aktuell gültigen Fassung innerhalb der Mensa zeitlich oder räumlich ver-

setzt bewirtet. Voraussetzung hierfür die ist die Beachtung des Hygieneplanes. 

Verantwortlich für die Einhaltung ist der Veranstalter. Jeder Gast erhält ein In-

formationsblatt mit Verweis auf den aktuellen Hygieneplan zur Kenntnis. Bei 

Anreise ist die Kenntnisnahme schriftlich in Form eines Bogens zur Selbstaus-

kunft zu bestätigen. Bei Anreise wird zusätzlich eine Sichtkontrolle hinsichtlich 

erkennbarer Symptome eine Atemwegsinfektion durchgeführt. Es gilt die 2-

Gplus-Regel mit Ausnahme für Minderjährige (diese haben auch Zugang mit ei-

nem negativen Testnachweis). Es muss alle 72 Stunden nach Vornahme des 

letzten Tests ein neuer Testnachweis vorgelegt werden18. Die Unterbringung 

erfolgt im Gästehaus und auf den Etagen A7, A8 und A9 im Internat. Seminar-

räume werden unter Beachtung des Abstandsgebotes eingerichtet.  

Beherbergungsbetriebe sind grundsätzlich für Quarantäneunterbringungen 

nicht geeignet.  

5. Durchführung von Veranstaltungen  

Die Durchführung von Veranstaltungen ist auch unter Beteiligung von exter-

nen Personen möglich. Sie müssen im Vorhinein von der Geschäftsführung 

genehmigt werden. Es gilt die 2-Gplus-Regel. Die sonstigen Regelungen der 

jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-

Pfalz19 bleiben unberührt.  

6. Personal  

Alle Mitarbeiter sind Vorbild und daher wichtige Multiplikatoren der Hygiene-

maßnahmen. Sie haben darauf zu achten, dass die Maßnahmen des Konzeptes 

eingehalten werden.  

                                                                    

 

17 einsehbar unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/  
18 Vgl. § 10 Abs. 3 der 29. CoBeLVO https://corona.rlp.de/filead-
min/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf  
19 einsehbar unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/  

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/211203_29_CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
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MA die Verstöße gegen den Hygieneplan auf TN Ebene bemerken, sind ver-

pflichtet dies mit den TN direkt zu bespreche und anschließend zu dokumen-

tieren, sowie den RIM zu informieren. Wiederholtes Missachten ist der Ge-

schäftsführung zu melden. 

 3-G-Regelung für Mitarbeiter 

Gemäß § 28b IfSG20 gilt die 3-G-Regel für Mitarbeiter. Nach Vorlage des ent-

sprechenden Nachweises sind geimpfte und genesene Mitarbeiter von der 

täglichen Kontrolle ausgeschlossen. Mitarbeiter, die weder geimpft noch ge-

nesen sind oder keine Auskunft über ihren Status erteilen möchten, sind ver-

pflichtet, täglich bei Betreten des BFW Koblenz einen Testnachweis (PCR-Test 

nicht älter als 48 h, Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 h) vorzulegen.  

Die Kontrollen finden täglich zwischen 06:45 Uhr und 08:30 Uhr im A@-08 

statt. 

Sollte das BFW im Ausnahmefall früher oder später betreten werden, muss 

dies frühzeitig dem Vorgesetzten gemeldet werden. In diesem Fall muss ein 

Testnachweis mitgebracht und dem Vorgesetzten unaufgefordert und auf un-

mittelbarem Wege vorgezeigt werden. 

Ab 01.02.2022 gilt, dass die Testnachweise zum Ende des Arbeitstages in Prä-

senz noch Gültigkeit besitzen müssen!  

Unabhängig vom Status geimpft, genesen oder getestet ist jeder verpflichtet, 

einen entsprechenden Nachweis darüber mit sich zu führen. Wir behalten uns 

vor, dies stichprobenartig zu überprüfen. 

 Personalorganisation zur Risikominderung einer Abtei-

lungsschließung 

Unser Betriebsarzt recherchiert fortlaufend, welche Empfehlungen vorliegen. 

In Bereichen gelten folgende Regelungen:  

 Besprechungen mit mehr als drei Personen sollten vorzugsweise digi-

tal (z. B. via Microsoft Teams) stattfinden. 

 Das Zusammenstehen und Unterhalten auf den Verkehrsflächen ist 

zu vermeiden. 

 Die Verkehrswege müssen freigehalten und die Abstandsregeln ein-

gehalten werden. 

 In den Pausen sind die Abstandsregelungen zu beachten. 

                                                                    

 

20 https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
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 Bei Verlassen des eigenen Büros sind chirurgische zugelassene medi-

zinische Masken zu tragen. 

 Die innerbetriebliche Auslieferung von Waren erfolgt bis auf Weiteres 

an der Eingangstür zur Verwaltung nach vorheriger telefonischer Mit-

teilung durch den Einkauf. (Es soll vermieden werden, dass ein MA 

nacheinander in unterschiedlichen Ausbildungsbereichen unterwegs 

ist.) 

 Zur Minimierung des Infektionsrisikos wird losgelöst vom Tagesge-

schäft gereinigt. D. h. Reinigung des Internats am Vormittag und Rei-

nigung der Ausbildung sowie der Büros, wenn keine weiteren Perso-

nen mehr im Raum sind. 

 Angebot mobiles Arbeiten 

Zur Reduzierung von epidemiologisch relevanten Kontakten soll die Anzahl 

der Personen im Haus auf ein Minimum reduziert werden.  Allen Mitarbeitern 

wird, wo möglich, mobiles Arbeiten angeboten. 

Zu Hause mobil arbeiten zu können bedeutet: Hardware, Software und Er-

reichbarkeit über Telefon und Internet sind vorhanden, die Räumlichkeiten da-

für sind gegeben.  

Dass die Tätigkeit es zulässt bedeutet: Die Erreichbarkeit ist gewährleistet, 

Aufgabenerfüllung ist gesichert, Datenschutz ist gewährleistet 

Zusätzlich für die Fachdienste/Ausbildung bedeutet dies: Die Möglichkeit der 

direkten Ansprache für die Teilnehmer ist gewährleistet. 

Die Richtlinie „mobiles Arbeiten während Corona“ muss zur Kenntnis genom-

men und eingehalten werden. Das weitere Vorgehen ist mit dem Vorgesetz-

ten abzustimmen.  

 Impfangebot während der Arbeitszeit 

Nach zwei selbstorganisiert durchgeführten Corona-Schutzimpfungen für Mit-

arbeitende und Teilnehmende möchten wir auch all denjenigen, die sich jetzt 

noch für eine Corona-Schutzimpfung entscheiden, ermöglichen, sich während 

der Arbeitszeit immunisieren zu lassen.21 Bitte nehmen Sie dafür Kontakt mit 

der Personalabteilung auf.  

                                                                    

 

21 Vgl. § 5 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung https://www.bmas.de/DE/Ser-
vice/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html  

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
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 Zusammenarbeit mit Honorarkräften und Fremdfirmen 

Honorarkräfte werden vor dem ersten Einsatz im Haus vom zuständigen Mitar-

beiter zum Hygieneplan unterwiesen. Dies ist zu dokumentieren und in der Per-

sonalabteilung einzureichen. 

Alle Honorarkräfte und Mitarbeiter von Fremdfirmen tragen sich täglich im Be-

sucherbuch ein und wieder aus. 

Da Honorarkräfte und Mitarbeiter von Fremdfirmen in Ihrer Funktion auch phy-

sische Kontakte zu unseren Mitarbeitern und Teilnehmern haben, gilt auch für 

diese bei jedem Betreten des BFW Koblenz die 3-G-Regel (angelehnt an § 28b 

IfSG 22). Ab 01.02.2022 gilt, dass die Testnachweise zum Ende des Einsatzes in 

Präsenz noch Gültigkeit besitzen müssen!  Dies wird im Besucherbuch doku-

mentiert. 

 Risikogruppen gemäß RKI  

Was sollten Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheits-

verlauf beachten? 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf höher. Hierbei gilt immer die aktuelle Fassung des RKI: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogrup-

pen.html. 

MA, die sich einer Risikogruppe zugehörig fühlen, werden an den betriebsärzt-

lichen Dienst verwiesen. 

 Schwangerschaft und Stillzeit  

Hinsichtlich des Schutzes von Schwangeren, ungeborenen Kindern und stillen-

den Müttern richten wir uns nach den aktuellen Vorgaben des Robert Koch-In-

stituts23.  

 Schutzausrüstung/Unterweisungen  

 Bei der Durchführung von Schnelltests werden Einweghandschuhe, 

Schutzkittel, FFP 2/KN95/N95-Maske und Gesichtsvisier getragen. 

 MA der Reinigung tragen neben der bereits eingesetzten PSA einen 

Overall beim Reinigen der Sanitäranlagen. 

                                                                    

 

22 https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html  
23 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steck-
brief.html;jsessionid=6AA5948DD817323C1C256990C4FD68DF.inter-
net081#doc13776792bodyText16  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=6AA5948DD817323C1C256990C4FD68DF.internet081#doc13776792bodyText16
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=6AA5948DD817323C1C256990C4FD68DF.internet081#doc13776792bodyText16
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=6AA5948DD817323C1C256990C4FD68DF.internet081#doc13776792bodyText16
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 MA der Spülküche tragen wasserdichte Einweglatzschürzen, Einweg-

handschuhe, Kopfbedeckung und Sicherheitsschuhe. 

 Einmalschutzausrüstung wird fachgerecht entsorgt. 

 Mehrfach einsetzbare Schutzausrüstung wird fachgerecht gereinigt. 

 Dokumentierte spezifische Unterweisung der MA von Küche und 

Spülküche zu Corona durch Küchenleitung. 

 Dokumentierte spezifische Unterweisung der MA der Reinigung zu 

Corona durch Internatsleitung. 

 Dokumentierte allgemeine Unterweisung zu Corona und dem Hygie-

neplan durch den Geschäftsführer. 

 Alle MA erhalten den Hygieneplan schriftlich und bestätigen den Er-

halt und die Kenntnisnahme. 

 Bei arbeitsmedizinischem Beratungsbedarf des MA stellt die Perso-
nalabteilung den Kontakt zur externen Betriebsärztin her. 

 Einsatz von FFP-2 Masken als Schutzmaßnahme  

Das Tragen von FFP 2/KN95/N95-Masken ist in allen Fällen zu empfehlen, so-

weit keine anderweitige ärztliche Empfehlung vorliegt.  

Das Tragen von FFP 2/KN95/N95-Masken ist für Mitarbeiter und Teilnehmer 

verpflichtend, wenn  

 ärztliche und/oder physiotherapeutische Untersuchungen/Tätigkeiten 

durchgeführt werden, bei denen der Mindestabstand von 1,5 m unter-

schritten wird. 

 in der Ausbildung zur Ausübung der Tätigkeit (z. B. Ausbilden an Ma-

schinen) der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten werden muss. 

In diesen Fällen ist die maximale Tragezeit von 75 min (bei FFP-2 Masken ohne 

Ventil) mit anschließender Erholungsdauer (=Zeit ohne FFP-2 Maske) von 30 

min zu beachten.  

Den o. g. Mitarbeitern wird eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung 

angeboten, wenn die tägliche Tragedauer 30 min überschreitet.  

7. Umgang mit Verdachtsfällen / bestätigten Fällen 

Trotz aller Bemühungen ist nicht auszuschließen, dass im BFW Koblenz Ver-

dachtsfälle sowie bestätigte Fälle auftreten könnten. In allen Fällen arbeiten wir 

eng mit den zuständigen Gesundheitsbehörden zusammen und unterstützen 

diese mit den uns gegebenen Möglichkeiten. 

Um mögliche Infektionswege schnellstmöglich durchbrechen zu können, ha-

ben wir ein Verfahren zum Umgang mit positiven Coronatests im häuslichen 

Umfeld der Teilnehmer entwickelt. Dieser sieht vor, dass der Unterricht einer 

Gruppe unverzüglich auf mobiles Lernen umgestellt wird, wenn im häuslichen 
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Umfeld eines Teilnehmers ein positiver Coronatest bekannt wird. Dieser Zu-

stand wird erst durch einen negativen PCR-Test (entweder von der im häusli-

chen Umfeld lebenden Person oder vom Teilnehmer) beendet. werden Kon-

taktpersonen, die keiner Quarantänepflicht unterliegen, verpflichtet, 5 Tage 

lang (ab dem Bekanntwerden des Kontaktpersonen-Status) FFP 2-Maske zu 

tragen. Ein täglicher Selbst- oder Schnelltest wird dringend empfohlen!  

Um die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten zu erleichtern, haben wir fol-

gende Maßnahmen getroffen: 

a) Kleingruppen in allen Maßnahmen 

b) Dokumentation der Gruppenzusammensetzung 

c) feste räumliche Zuordnung, soweit möglich 

Mittels unserer bestehenden Dokumentation mit den zuvor beschriebenen 

Maßnahmen können soziale Kontakte innerhalb des BFW Koblenz nachvollzo-

gen werden. Es gelten die gängigen Löschfristen der jeweiligen Systeme. 

Für die interne Informationsweitergabe besteht eine hausinterne Empfeh-

lungsgrundlage. TN und MA sind aufgefordert, sich bei auftretender Sympto-

matik unter Berücksichtigung der Ansteckungsgefahr an die jeweils geltenden 

Regelungen, die seitens der Behörden festgelegt sind, zu halten. 

Ein Ablaufschema beim Auftreten von Covid-19-Verdachtsfällen liegt vor. In 

diesem Fall tritt ein Koordinationsstab unter Vorsitz des Geschäftsführers zu-

sammen, um den Anforderungen des Gesundheitsamtes Folge leisten zu kön-

nen. Mitglieder des Koordinationsstabs sind neben dem Geschäftsführer fol-

gende Personen: Prokurist, Bereichsleitung Assessment, RV-P, Fachdienste, 

Bereichsleitung Ausbildung, Assistenz der Geschäftsführung (Marketing/Öf-

fentlichkeitsarbeit), Betriebsratsvorsitz, 1 Vertreter des ärztlichen Dienstes so-

wie wenn möglich, der Betriebsarzt. 

8. Verhaltensregeln 

 Persönliche Hygiene 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Haupt 

übertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über 

die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, 

die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kon-

takt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Wichtigste Maßnahmen: 

Es gelten die Hygieneregeln gemäß den Verhaltensregeln und -empfehlungen 

zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Alltag und im Miteinander 

des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und der Bun-

deszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
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https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Down-

loads/Merkblatt-Verhaltensregeln-empfehlungen-Coronavirus.pdf 

Darüber hinaus sind alle angehalten bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, tro-

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

schmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Wenn das In-

ternat belegt ist, müssen die TN bei Krankheitszeichen im Zimmer bleiben! 

 AHA+L-Formel 

Zentral ist die Beachtung der AHA+L-Formel:  

 Abstand halten: Achten Sie auf einen Mindestabstand von mindes-

tens 1.5 Meter zu anderen Personen. 

 Hygiene beachten: Befolgen Sie die Hygieneregeln in Bezug auf Nie-

sen, Husten und Händewaschen. 

 Masken: Tragen Sie eine chirurgische zugelassene medizinische 

Maske dort, wo es vorgeschrieben ist. Bleiben Sie informiert über die 

aktuellen Bestimmungen. 

 Lüften: Lüften Sie alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern 
(Stoßlüften) für ca. 3-5 Minuten.  
 

 Händehygiene 

Es gelten die Informationen zur Händehygiene der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/. 

Hände waschen oder desinfizieren immer… 

 bei Betreten des BFW Koblenz 

 vor und nach dem Essen  

 nach Pausen (auch Raucher-Pausen) 

 nach dem Toilettengang 

 vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske 

 nach dem Naseputzen 

 nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Türgriffen, 

Haltegriffen etc. 

 nach Kontakt mit Treppengeländern 

 nach dem Husten oder Niesen 

 nach Betreten des Klassenraums 

…durch Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden oder Händedesinfek-

tion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 

gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in 

ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Verhaltensregeln-empfehlungen-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Verhaltensregeln-empfehlungen-Coronavirus.pdf
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf 

die vollständige Benetzung der Hände zu achten 24. 

 

 Wenn keine Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände 

vorhanden ist, muss beim Auf- und Absetzen der Maske auf eine be-

sonders strenge Hygiene geachtet werden. Berühren Sie die Maske 

in diesem Fall nur an den Gummibändern. Die Alltagsmaske dient 

nur dem Fremdschutz. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 

berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhl-

knöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfas-

sen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette:  

Es gelten die Hygieneregeln beim Husten und Niesen  der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): „Hygiene beim Hus-

ten und Niesen“ 25. 

 Chirurgische Zugelassene medizinische Masken 

(Siehe hierzu Kapitel 2.1) 

Das Tragen von chirurgischen zugelassenen medizinischen Masken kann neben 

anderen Maßnahmen nach aktuellem Wissensstand helfen, die Verbreitung 

des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 weiter einzudämmen – auch wenn 

keine Krankheitszeichen vorliegen. Auch mit Maske sollte der von der WHO 

empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen Menschen 

eingehalten werden. 

Das BFW Koblenz hält sich an die Empfehlungen des Bundesinstituts für Arz-

neimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur Verwendung von chirurgischen 

zugelassenen medizinischen  Masken sowie filtrierenden Halbmasken im Zu-

sammenhang mit dem Coronavirus 26. 

Alle MA, Honorarkräfte und TN erhalten ein Merkblatt „Wissenswertes und 

Hinweise zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen“ (Anlage 4 Merkblatt 

„Wissenswertes und Hinweise zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen“). 

                                                                    

 

24 https://www.aktion-sauberehaende.de/ 
25 https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-nie-
sen.html 
26 https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinpro-
dukte/DE/schutzmasken.html 

https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_4_Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_4_Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.aktion-sauberehaende.de/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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9. Dienstreisen, Tagungen, Praktikumsbesuche, Konferenzen, 

Versammlungen 

Dienstreisen, Praktikumsbesuche und Tagungen sind mit Genehmigung mög-

lich.  

Konferenzen und Versammlungen sollten auf das notwendige Maß begrenzt 

werden (Vorgaben in den Landesverordnungen beachten). Dabei ist auf die Ein-

haltung des Mindestabstandes zu achten. Video- und Telefonkonferenzen sind 

immer zu bevorzugen. 

10. Firmenfahrzeuge 

Alle Firmenfahrzeuge erhalten ein Hygiene-Kit. Die Fahrten werden im Fahr-
tenbuch dokumentiert. 

Firmenwagen, die fest einer Person zugeordnet sind, benötigen kein Hygiene-
Kit. 

11. Evaluation 

Die eingeleiteten Maßnahmen werden in regelmäßigen Abständen evaluiert:  

 Die Verordnungslage des Landes Rheinland-Pfalz zur Coronabe-

kämpfung27 sowie die Empfehlungen des RKI28 werden beobachtet 

und bewertet. Dies wird entsprechend dokumentiert. 

 Die im Hygieneplan aufgeführten Verweise zu Informationsquellen 

werden auf Aktualität geprüft. Bei auftretenden Änderungen wird 

eine neue Version des Hygieneplans veröffentlicht. 

 Situationsbezogen wird durch die Geschäftsführung eine Lagebe-

sprechung einberufen. Dort werden Entscheidungen über Verände-

rungen von Maßnahmen getroffen. 

12. Anlagen 

 Anlage 1 „Auflistung der verwendeten Reinigungsmittel“ 

 Anlage 2 „Nachweise von Dienstleister 2020“ 

 Anlage 3 „Digitalisierungsstrategie BFW Koblenz Version1.1_ 

04.05.2020“ 

                                                                    

 

27 https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 
28 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_1_Auflistung_der_verwendeten_Reinigungsmittel_06.05.2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_1_Auflistung_der_verwendeten_Reinigungsmittel_06.05.2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_2_Nachweise_Dienstleister_2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_2_Nachweise_Dienstleister_2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_3_Digitalisierungsstrategie_BFW_Koblenz_Version1.1_04.05.2020.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_3_Digitalisierungsstrategie_BFW_Koblenz_Version1.1_04.05.2020.pdf
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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 Anlage 4 Merkblatt „Wissenswertes und Hinweise zum Tragen von 

Mund-Nasen-Bedeckungen“ 

 

https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_4_Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.bfw-koblenz.de/fileadmin/user_upload/Hygieneplan/Anlage_4_Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf

