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Hilfestellung zur Erstellung eines Hygienekonzeptes für die Einrichtungen gemäß 

der 6. Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 

neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (6.SARS-CoV-2-Eindv) 
 

Folgende Hygieneregeln sind gemäß der 6.SARS-CoV-2-EindV zu beachten und in das 

Hygienekonzept einzuarbeiten, die örtlichen Gegebenheiten sind hierbei unbedingt zu 

berücksichtigen: 
 

Abstandsregelungen: 

Die Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht dem 

eigenen Hausstand angehören, ist sicherzustellen. Die Abstandsregelung sollten nach Möglichkeit 

durch örtliche Vorkehrungen wie das Anbringen von Abstandsmarkierungen, räumliche Trennungen 

u.ä. sichergestellt werden.  

 

Reinigungs- und Desinfektionsregime: 

Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen müssen verstärkt werden, hierzu zählt die verstärkte 

Reinigung und Desinfektion von häufig genutzten Oberflächen wie z.B.: Türklinken, Griffe, Treppen, 

Handläufe, Lichtschalter, Tische, Telefone, und alle anderen Oberflächen, welche vom Kunden häufig 

berührt werden. Die Einhaltung der Händehygiene sowie der Husten- und Niesetikette ist ebenfalls zu 

berücksichtigen. Das Reinigungs- und Desinfektionsregime muss diesbezüglich für jede Einrichtung 

entsprechend der örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.  

 

Vermeidung von Ansammlungen von mehr als 10 Personen: 

Eine Ansammlung von mehr als 10 Personen, insbesondere durch Warteschlangen ist zu vermeiden. 

Kann das nicht sichergestellt werden, muss für die jeweilige Einrichtung eine Zugangsbeschränkung 

festgelegt werden oder es müssen Einlasskontrollen erfolgen.  

 

Information der Kunden: 

In allen betroffenen Einrichtungen sind die Kunden über die Abstandsregelungen und erforderlichen 

Schutzmaßnahmen zu informieren. Dies kann z.B. über Aushänge erfolgen.  

 

Mund-Nasen-Bedeckung: 

Das Tragen einer textilen Barriere im Sinne einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen Bereichen, in den 

die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann (z.B. enge Gänge, Reisebusse / Fahrzeuge die 

zwingend gemeinsam genutzt werden müssen u.ä.) vorgeschrieben. Die Verpflichtung zum Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht für: Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres; Gehörlose 

und schwerhörige Menschen sowie deren Begleitpersonen; Personen, denen die Verwendung eines 

MNS nicht möglich ist (z.B. bei einer Schwangerschaft, gesundheitlichen Gründen, usw.).  

 

Anwesenheitsliste für die Kontaktpersonennachverfolgung im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 

Für einige Einrichtungen ist es erforderlich, eine Anwesenheitsliste zu führen, diese muss folgende 

Angaben enthalten: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Zeitraum wann sich der Kunde in der 

Einrichtung aufgehalten hat.  

Die Anwesenheitsliste ist erforderlich für die Kontaktpersonennachverfolgung, welche durch das 

Gesundheitsamt erfolgt, wenn eine Infektion mit SARS-CoV-2 auftritt. Die Listen sind für die Dauer von 

4 Wochen aufzubewahren und dem Gesundheitsamt auf Verlangen auszuhändigen. Die Daten müssen 

nach spätestens 2 Monaten gelöscht werden.  


