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DGUV Handlungshilfe

Coronavirus - Hinweise
für den Kita- und Schulweg
Stand: 1. September 2022

Diese Handlungshilfe zum Kita- und Schulweg soll den
Bildungseinrichtungen sowie den Erziehungsberechtigten, den Kindern und den Jugendlichen Hinweise für einen
sicheren und gesunden Weg zur Kindertagesbetreuung
oder zur Schule und wieder nach Hause (im Folgenden
„Kita- und Schulweg“) geben. Die Wahl der Art der Fortbewegung obliegt den Erziehungsberechtigten. Auch wenn

Kinder und Jugendliche allein unterwegs sind, bleiben die
Erziehungsberechtigten verantwortlich. Darüber hinaus
sind die Hinweise zum Infektionsschutz der zuständigen
Ministerien und Gesundheitsämter sowie der Verkehrsund Ordnungsbehörden auf Länder- sowie kommunaler
Ebene zu berücksichtigten.

Sicherheit und Gesundheit auf dem Kita- und Schulweg
Mit der SARS-CoV-2-Epidemie standen Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche vor der Frage, was der sicherste und gesündeste Weg in die Kindertagesbetreuung, Schule und wieder nach Hause ist.

DGUV Empfehlungen zur SARS-CoV-2 Prävention in Kita
und Schule finden Sie hier:
https://www.dguv.de/corona-bildung/kitas
https://www.dguv.de/corona-bildung/schulen

Viele bisherige Beurteilungen zu möglichen Risiken auf
dem Kita- und Schulweg sind auch nach Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite neu zu treffen, um
eine Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Zudem sollten aber Aspekte wie Verkehrssicherheit und
Umweltschutz nicht aus dem Blick geraten.

Besonders wichtig: Sowohl Erziehungsberechtigte als
auch pädagogische Fach- und Lehrkräfte sollten mit den
Kindern den Kita- bzw. Schulweg besprechen und erläutern, wieso welche Schutzmaßnahmen wichtig sind. Die
folgenden Empfehlungen – gegliedert nach Art der Fortbewegung – geben eine Orientierung, damit sich Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche für den individuell „besten Weg“ entscheiden können.
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Empfehlungen und Maßnahmen
Allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln
•

Das Bringen und Abholen von Kindern zu / von der Kindertagesbetreuung bzw. Schule sollte möglichst von
einer festen Bezugsperson oder einer Person des im
Haushalt lebenden Kindes erfolgen.

•

Auf dem Kita- und Schulweg sollte möglichst auf einen
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen geachtet werden. Dieser Mindestabstand sollte auch im HolBring-Bereich der Bildungseinrichtung eingehalten werden.

•

Folgende Hygieneregeln sollen auf dem Kita- und Schulweg beachtet werden:
– Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in
die Armbeuge oder in ein Taschentuch; nicht in die
Hand!)
– benutzte Taschentücher sofort im Abfallbehälter entsorgen
– Hände aus dem Gesicht fernhalten
– gründliches Händewaschen mit Seife direkt nach Eintreffen in der Bildungseinrichtung bzw. zu Hause
– Beachtung weiterer einrichtungsspezifischer Empfehlungen

Mit Roller und Fahrrad unterwegs
Bewegung mit Roller oder Fahrrad an der frischen Luft ist
gesund. Kinder und Jugendliche sollten den Weg zur Kindertagesbetreuung oder Schule mit Roller oder Fahrrad
erst zurücklegen, wenn sie sowohl den Umgang mit dem
Fahrzeug als auch den Weg sicher beherrschen. Weiterhin
wird dringend empfohlen: Allein Fahrrad fahren erst mit
Bestehen des sogenannten Fahrradführerscheins und
immer mit Helm.

Mit dem Pkw unterwegs („Elterntaxi“)
Gerade in ländlichen Regionen ist es häufig nicht möglich, auf den Pkw als Elterntaxi zu verzichten. Gegenüber
dem ÖPNV und Bus besteht aufgrund des Kontaktes mit
einer geringeren Personenzahl im Pkw zwar ein mutmaßlich geringeres Infektionsrisiko. Dennoch gelten auch hier
die empfohlenen Hygieneregeln, um das Infektionsrisiko
zu reduzieren.

Mit ÖPNV oder Schulbus unterwegs
Eltern, Kinder und Jugendliche können nicht immer die
Kindertagesbetreuung oder Schule mit Fahrrad, Pkw oder
zu Fuß erreichen.
Generell sind ÖPNV und Schulbus zwar die sichersten
Schulwegverkehrsmittel. Dennoch ist je nach Fahrgastzahl mit einer erhöhten Infektionsgefahr zu rechnen.

Zu Fuß unterwegs
Auch in Zeiten von SARS-CoV-2 ist Bewegung besonders
wichtig für die Sicherheit und Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen. Dennoch gelten auch für Personen, die
zu Fuß unterwegs sind, die empfohlenen Hygiene- und
Abstandsregeln, um das Infektionsrisiko zu reduzieren.
Beim Einsatz von Verkehrshelfern und Schülerlotsen sollten ebenfalls die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden.

Daher sollten neben den empfohlenen Hygiene- und Abstandsregeln, folgende Maßnahmen von allen, die mit
ÖPNV oder Schulbus den Kita- und Schulweg zurücklegen,
beachtet werden:
•

Innerhalb der Verkehrsmittel und teilweise an Haltestellen wird das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken
(Mund-Nasen-Schutz, MNS) oder Atemschutzmasken
(z.B. FFP2 oder vergleichbar) empfohlen. Ausgenommen
von der Empfehlung sind Kinder, die das 6. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.
Sofern einzelne Bundesländer aktuell ähnliche oder
schärfere Regelungen zum Tragen von Masken erlassen
haben, so sind diese neben den oben genannten Empfehlungen zu berücksichtigen.
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•

Beim Ein- und Aussteigen sollte Gedränge vermieden
und auf Abstand (wenn möglich Mindestabstand) geachtet werden. Zuerst Fahrgäste aussteigen lassen,
dann nacheinander einsteigen und im Fahrgastraum so
durchgehen, dass es zu einer gleichmäßigen Verteilung
kommt.

•

Nach Kontakt zu Griffen und Haltestangen sollten die
Hände, sobald die Gelegenheit dazu besteht, gründlich
gereinigt werden.

•

Essen und Trinken sollte vermieden werden.

•

Auf das Telefonieren sollte verzichtet werden.

Weiterführende Informationen
SARS-CoV-2 Prävention Kindertagesbetreuung (DGUV)
https://www.dguv.de/corona-bildung/kitas
SARS-CoV-2 Prävention Schule (DGUV)
https://www.dguv.de/corona-bildung/schulen
Hinweise zum Coronavirus für Bildungseinrichtungen
(BZgA)
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus.pdf
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Infos für Eltern (BZgA)
https://www.kindergesundheit-info.de/coronavirus-elterninformationen
Informationen in Fremdsprachen der Bundesregierung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/
coronavirus/coronavirus-covid
Tipps für die Beschäftigten (BG Verkehr)
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten

Erstausgabe: 15. Mai 2020
Änderungen zum letzten Stand vom 8. Dezember 2021:
Mit dem Außerkraftreten der Corona-Arbeitsschutzverordnung am 25.05.2022 ergeben sich inhaltliche Änderungen
und redaktionelle Anpassungen.

Sachgebiet „Verkehrssicherheit in Bildungseinrichtungen“
des Fachbereichs „Bildungseinrichtungen“ der DGUV
www.dguv.de Webcode: d139374
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