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Schulischer Hygieneplan des Friedrich-König-Gymnasiums Suhl
während der Zeit der Corona-Pandemie im Schuljahr 2021/22
Der Hygieneplan des FKG Suhl setzt die Vorgaben des TMBJS (insbesondere
Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der weiteren
Jugendhilfe, Schulen und für den Sportbetrieb ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO sowie die
jeweils aktuelle Allgemeinverfügung) während der Zeit der Corona Pandemie um. Alle
Schüler*innen werden über die Inhalte des schulischen Hygieneplanes informiert und
aktenkundig belehrt.

1. Regelbetrieb in der Basisphase
Grundsätzlich findet Schule im Schuljahr 2021/2022 mit allen Beteiligten ohne
Einschränkungen innerhalb der Schulgebäude statt. Die Betreuungsansprüche nach
§ 10 Abs. 2 ThürSchulG werden erfüllt.
Der Unterricht erfolgt nach Maßgabe der Rahmenstundentafel der ThürSchulO und
den Vorgaben der VVOrgS2021. Schulische und schulsportliche Wettbewerbe sowie
Maßnahmen zur Begabungsförderung finden statt.
Betretungsverbot
Das Betretungsverbot gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:
− mit gastrointestinalen Symptomen (erhebliche Bauchschmerzen, Durchfall,
Erbrechen);
− mit Kopf- und Gliederschmerzen;
− mit Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns;
− mit schweren respiratorischen Symptomen wie akuter Bronchitis, Pneumonie,
Atemnot oder Fieber über 38°C;
− mit respiratorischen Symptomen (trockener Husten, infektiöse Entzündung der
Nasenschleimhaut (Schnupfen), Fieber), wenn zusätzlich
• ein enger Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung oder während des
Angebotes zu erwarten ist; oder
• eine Exposition gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus wahrscheinlich ist, insbesondere wenn eine Verbindung zu einem bekannten Ausbruchsgeschehen besteht.

Kontaktmanagement
Zentral in der Bekämpfung der Epidemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.
Unerlässlich ist, dass Infektionsketten bei Vorliegen eines SARS-CoV-2-Infektionsfalls
sofort nachzuvollziehen sind und Kontaktpersonen ermittelt werden können.
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Um im Falle einer Infektion ein konsequentes Kontaktmanagement durch das örtlich
zuständige Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine umfassende Dokumentation
aller in der Schule Anwesenden zu achten, um die Frage: „Wer hatte wann mit wem
engeren und längeren Kontakt?“ zuverlässig beantworten zu können.
Dazu gehören:
■ regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit der Schüler*innen
■ tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten
Personals
■ tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und
Telefonlisten im Sekretariat (z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der
Schulaufsicht, Fachleiterin, etc.)
■ Die Lüftung der Klassen-und Fachräume erfolgt nach den Empfehlungen des
Bundesumweltamtes (siehe Anlagen)
■ Dokumentation der Anordnung einer MNB-Pflicht durch die Schulleitung in der
Situationsphase.
Externe müssen sich vor Betreten der Schule im Sekretariat bzw. bei der Schulleitung
anmelden sowie eine schriftliche Erklärung zur Erreichbarkeit und darüber, dass bei
ihnen keine erkennbaren Symptome einer COVID-19-Erkrankung vorliegen, abgeben.
Sofern keine Zutrittsbeschränkungen bestehen, entscheidet bei einem
Infektionsgeschehen vor Ort an der Schule die Schulleitung über den Zutritt. Es sind
dabei entsprechende Schutzvorkehrungen beim Aufenthalt im Gebäude gemäß
Hygieneplan und Infektionsschutzkonzept der Schule (beispielsweise das Tragen von
qualifizierten Gesichtsmasken) zu treffen.
Allgemeine Hygienemaßnahmen
Im Schulgebäude sind im Eingangsbereich, in allen Räumen sowie im Sanitärbereich
geeignete Hinweise zur persönlichen Hygiene zu platzieren.
Es gelten folgende Vorgaben für die persönliche Hygiene:
■ möglichst Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln,
■ gründliche Händehygiene,
■ Husten- und Niesetikette.
Auf eine regelmäßige Reinigung der Räume entsprechend der gelten DIN-Normen ist
zu achten und diese in geeigneter Art und Weise zu dokumentieren. Eine
routinemäßige Flächendesinfektion wird während der Corona-Pandemie nicht
empfohlen.
Es sind in allen Sanitärbereichen ständig ausreichend Flüssigseifenspender und
Einmalhandtücher in einem Umfang bereitzustellen, der es ermöglicht, eine
regelmäßige Händehygiene durchzuführen. Diese sind regelmäßig aufzufüllen.
Innenräume müssen mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil
versorgt werden.
Es ist insbesondere auf eine intensive Lüftung der schulischen Räume entsprechend
der Empfehlung des Bundesumweltamtes (siehe Anlage) zu achten.

17.11.2021

Dies gilt gleichermaßen für freies Lüften über Fenster oder den Einsatz von
raumlufttechnischen Anlagen. Ebenso ist beim Lüften die Aufsichtspflicht zu
beachten.
Erste Hilfe
Es gilt für Jedermann auch in der Corona-Epidemie die Pflicht zur Hilfeleistung.
Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen. Diese Regel gilt
unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie.
Zur Minimierung des gegenseitigen Ansteckungsrisikos sollten Hilfeleistender und
Hilfebedürftiger eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, die der Ersthelfende auch für
die hilfebedürftige Person – falls verfügbar – vorhält. Dazu gehört außerdem Abstand
zu halten, wenn es möglich ist.
Wenn im Zuge einer Erste-Hilfe-Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung
erforderlich ist, steht in erster Linie die Herzdruckmassage und die Anwendung eines
automatisierten externen Defibrillators (AED) im Vordergrund.
Bei Kindern, die wiederbelebt werden müssen, spielt die Atemspende eine
besondere Rolle. Daher ist die Atemspende beim Kind, besonders zu Beginn der
Wiederbelebung, wichtiger als beim Erwachsenen.

Zutritt von Eltern und einrichtungsfremden Personen, Pflicht zur Verwendung
qualifizierter Gesichtsmasken in der Basisphase
Eltern und einrichtungsfremde Personen erhalten nach dem Erfüllen der
Voraussetzungen nach § 9 Abs. 4 Satz 1 Zutritt zur Einrichtung oder zum
Einrichtungsgelände und müssen beim Betreten der Einrichtung und während ihres
Aufenthalts in der Einrichtung eine qualifizierte Gesichtsmaske nach § 6 Abs. 2, 4 bis
7 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO verwenden. In Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 kann die Leitung der Einrichtung Ausnahmen von der Verpflichtung, eine
qualifizierte Gesichtsmaske nach § 6 Abs. 2, 4 bis 7 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO zu
verwenden, zulassen.
Mund-Nasen-Bedeckung, qualifizierte Gesichtsmasken und Mindestabstand
(1) Innerhalb des Schulgebäudes sollen,
1. Schülerinnen und Schüler ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum
vollendeten 16. Lebensjahr eine Mund-Nasen-Bedeckung entsprechend den
Vorgaben des § 6 Abs. 1, 4 bis 7 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO und
Schülerinnen und Schüler ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, das pädagogische
Personal, das sonstige unterstützende Personal nach den §§ 35 und 35a ThürSchulG
und alle an der Schule tätigen Personen mit unmittelbarem Kontakt zu anderen
Beteiligten eine qualifizierte Gesichtsmaske entsprechend den Vorgaben des § 6 Abs.
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2, 4 bis 7 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO verwenden; am Sitzplatz ist während des
Unterrichts das Verwenden einer Mund-Nasen-Bedeckung oder einer qualifizierten
Gesichtsmaske nicht zwingend erforderlich. Der Sportunterricht, insbesondere der
Schwimmunterricht, kann ohne das Verwenden einer Mund-Nasen-Bedeckung oder
einer qualifizierten Gesichtsmaske ausgeübt werden. Die arbeitsschutzrechtlichen
Bestimmungen und Vorgaben bleiben im Übrigen unberührt.
(2) Im Rahmen der Schülerbeförderung findet § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 in Verbindung
mit Satz 2 und Abs. 4 bis 7 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO Anwendung.
(3) Sofern keine abweichende Regelung durch das Ministerium oder durch die
Schulleitung erfolgt, kann in der Schule von der ständigen Wahrung des
Mindestabstandes nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO abgewichen
werden. Für bestimmte Unterrichtsfächer und für bestimmte Unterrichtsformen
kann das Ministerium gesonderte Festlegungen zum Mindestabstand nach § 1 Abs. 1
Satz 1 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO treffen.

2. Schulbetrieb in der Warnphase - Warnstufe 1
Die Schulleitung bietet allen Schülerinnen und Schülern zweimal in der Woche eine
Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der
Schule unter Beaufsichtigung durch schulisches Personal mittels eines Selbsttests
an.
Schülerinnen und Schüler, die Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen, können auf Antrag
bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht befreit werden; die Verpflichtung zur
Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen bleibt davon unberührt.
Schülerinnen und Schüler, die eine Erstimpfung bereits erhalten haben, aber noch
nicht über einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen, können auf Antrag bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht befreit werden; die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen bleibt
davon unberührt. Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann das zuständige
Staatliche Schulamt im Einzelfall Schülerinnen und Schüler, deren im selben Haushalt
lebende Angehörige Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen und nicht geimpft werden
können, auf Antrag bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht befreien; die
Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen bleibt davon
unberührt.
Der Präsenzeinsatz von Personal, das Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 trägt und das aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann, erfolgt
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unter ständiger Einhaltung des Mindestabstandes zu den Schülerinnen und Schülern
sowie unter besonderer Beachtung der Lüftung nach § 11 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSpVO. Falls dies nicht möglich ist, erfolgt ein Einsatz im Distanzunterricht nach Anweisung der Schulleitung.
Eltern und einrichtungsfremde Personen erhalten Zutritt zur Einrichtung oder zum
Einrichtungsgelände nur, nachdem sie entweder eine Testung mit einem negativen
Testergebnis vor Ort und unter Beobachtung von Mitarbeitern oder beauftragten
Personen der Einrichtung durchgeführt haben oder der Einrichtungsleitung einen
Nachweis über ein negatives Testergebnis, vollständigen Impfschutz oder eine Genesung vorgelegt haben, der den Anforderungen des § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2
KiJuSSp-VO genügt. Dies gilt nicht, solange der Aufenthalt in der Einrichtung eine
Dauer von zehn Minuten nicht überschreitet oder wenn die Gesprächssituation einen ausreichenden Infektionsschutz erlaubt.
Das pädagogische Personal beaufsichtigt die Schülerinnen und Schüler bei der
Durchführung der Testung, die mittels eines Selbsttests durchgeführt wird.
Selbsttests sind unter Beachtung der Anwendungshinweise und mit besonderer
Sorgfalt und Umsicht durchzuführen.
Die Schule stellt den Schülerinnen und Schülern, die am verbindlichen Testregime in
der Schule teilnehmen, auf Verlangen eine Bescheinigung über die Teilnahme aus.
Schülerinnen und Schüler, deren Testung ein positives Testergebnis aufweist, sind
durch das betreuende pädagogische Personal unverzüglich zu isolieren; für
minderjährige Schülerinnen und Schüler ist die Abholung durch berechtigte Personen
unverzüglich zu veranlassen. Soweit eine durchgeführte Testung ein positives
Testergebnis ausweist, besteht für die getestete Person die Verpflichtung,
unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen. Die Schulleitung oder die von ihr
beauftragten Personen sind verpflichtet, die Eltern oder die volljährigen Schülerinnen
und Schüler auf diese Verpflichtung hinzuweisen. Sofern das positive Testergebnis
durch ein negatives Testergebnis des aus diesem Grund durchgeführten PCR-Tests
nicht bestätigt wird, wird die Schule wieder besucht.
Zum Zwecke der Durchführung der Testung ist die Verarbeitung folgender
personenbezogener Daten von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern durch die
Schulleitung und durch das von dieser beauftragte Personal der Schule zulässig:
1. Name und Vorname der Schülerin oder des Schülers,
2. Geburtsdatum der Schülerin oder des Schülers,
3. Ergebnis der Testung,
4. Name und Vorname der Eltern,
5. eine Telefonnummer der Eltern.
Die Datenverarbeitung nach § 9 IfSG bleibt unberührt.
Zum Zwecke der Durchführung der Testung ist durch die Schulleitung und durch das
von dieser beauftragte Personal der Schule die Verarbeitung folgender
personenbezogener Daten des getesteten Personals zulässig:
1. Name und Vorname,
2. Geburtsdatum,
3. Ergebnis der Testung.
Die Datenverarbeitung nach § 9 IfSG bleibt unberührt.
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Die personenbezogenen Daten nach den vorangegangenen Absätzen dürfen
ausschließlich zu infektionsschutzrechtlichen Zwecken verarbeitet werden; eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken ist unzulässig. Im Fall eines positiven
Testergebnisses erfolgt eine Meldung der Schulleitung an das zuständige
Gesundheitsamt entsprechend den Vorgaben nach den §§ 8 und 9 IfSG.
Darüberhinausgehende Übermittlungen dieser Daten an Stellen außerhalb der
jeweiligen Schule sind nicht zulässig.

3. Schulbetrieb in der Warnphase - Warnstufe 2
Alle Schülerinnen und Schüler und das Personal sind verpflichtet, im Schulgebäude
auch während des Unterrichts, eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eine qualifizierte
Gesichtsmaske nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 KiJuSSp-VO zu tragen.

Schülerinnen und Schüler, die weder an den Testungen nach § 41 Abs. 1 KiJuSSpVO teilnehmen, noch nach § 43 KiJuSSp-VO von der Teilnahme befreit sind, werden während des Präsenzunterrichts im Klassenverband/Gruppenverband
unterrichtet. Die räumlichen und personellen Gegebenheiten an der Schule schließen
andere Varianten aus.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der Warnstufe 1

4. Schulbetrieb in der Warnphase - Warnstufe 3
Alle Schülerinnen und Schüler und das Personal sind verpflichtet, im Schulgebäude
auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eine qualifizierte
Gesichtsmaske nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 KiJuSSp-VO zu tragen.
Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht nach § 43 KiJuSSp-VO von der Teilnahme
am verbindlichen Testregime befreit sind, müssen angebotene Selbsttests auf eine
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unter Beaufsichtigung durch schulisches Personal durchführen. Schülerinnen und Schüler, die weder an den Testungen
nach § 41 Abs. 1 KiJuSSp-VO teilnehmen, noch nach § 43 KiJuSSp-VO von der
Teilnahme befreit sind, werden während des Präsenzunterrichts im
Klassenverband/Gruppenverband unterrichtet. Die räumlichen und personellen
Gegebenheiten an der Schule schließen andere Varianten aus.
Das Personal staatlicher Schulen, das nicht nach § 43 KiJuSSp-VO von der Teilnahme am verbindlichen Testregime befreit ist, muss angebotene Selbsttests auf
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen.
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Im Übrigen gelten die Vorschriften der Warnstufe 1

5. Schulbetrieb in der Situationsphase
Tritt bei Schüler*innen eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf
und sind keine anderweitigen Anordnungen der zuständigen Behörde
(Gesundheitsamt) oder des Ministeriums getroffen, prüft die Schulleitung, ob
aufgrund der Umstände des Einzelfalls die Weitergabe der Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 an einen Dritten innerhalb der Einrichtung oder des
Angebotes wahrscheinlich war. Wird dies bejaht, prüft die Schulleitung, inwieweit
zusätzlich zu den von der zuständigen Behörde (Gesundheitsamt) angeordneten
Maßnahmen weitere Maßnahmen geeignet sind, um in der konkreten Situation vor
Ort eine Weiterverbreitung der Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu
vermeiden, und ergreift diese Maßnahmen. Diese zusätzlichen Maßnahmen sind auf
Personen zu beschränken, die Kontakt zu der mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
infizierten Person hatten, und so zu gestalten, dass der Betrieb weitestmöglich
aufrecht erhalten wird. Die Maßnahmen sind so lange zu ergreifen, bis die zuletzt
aufgetretene bestätigte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nicht mehr
vorliegt. Die Maßnahmen können kumulativ oder alternativ ergriffen werden.
Sofern die Schulleitung zusätzliche Maßnahmen ergreift, sind diese auf einen
Zeitraum von zwei Wochen zu befristen und können verlängert werden. Eine
Verlängerung ist dem zuständigen Staatlichen Schulamt zur Genehmigung
vorzulegen. Die Maßnahmen sind auf einen möglichst kleinen notwendigen
Personenkreis zu beschränken.
Zu den Maßnahmen, die von der Schulleitung zur Vermeidung einer
Weiterverbreitung der Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ergriffen werden
können, zählen vor allem die folgenden:
1. die Befreiung von der Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler, die
Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 tragen,
2. das Ergreifen von Schutzmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer,
Sonderpädagogische Fachkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, die Risikomerkmale für
einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen und nicht geimpft werden können,
3. die Ausweitung der Pflicht zum Verwenden einer Mund-Nasen-Bedeckung oder
einer qualifizierten Gesichtsmaske entsprechend den Vorgaben des § 6 Abs. 1, 2, 4
bis 7 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO für Schülerinnen und Schüler, das pädagogische
Personal, das sonstige unterstützende Personal nach den §§ 35 und 35a ThürSchulG
und die an der Schule tätigen Personen mit unmittelbarem Kontakt zu anderen
Beteiligten,
4. die Festlegung von versetzten Unterrichts- und Pausenzeiten zur
Kontaktvermeidung zwischen Lerngruppen,
5. die Wegetrennung soweit die örtlichen Gegebenheiten im Gebäude dies
ermöglichen.
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gez. Dr. Bärwolf
- Schulleiter -

Anlagen:
 Infektionsschutzkonzept
 Hinweise zum Lüften der Unterrichtsräume

Suhl, den 17.11.2021
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Hinweise zum Lüften der Unterrichtsräume
(auf Grundlage der Empfehlungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und des
Umweltbundesamtes)
Häufiges und richtiges Lüften kann helfen, ein Übertragungsrisiko von anhaftenden
Krankheitserregern an Aerosolen deutlich zu reduzieren. Lüften ist ein wichtiger Bestandteil
der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen (AHA + L Regeln: Abstandhalten, Händehygiene,
Alltagsmaske und „L“ für Lüften). Der Betrieb einer geeigneten Lüftungs- oder
Raumlufttechnischen Anlage ist als gleichwertig anzusehen.
Regelmäßiges Lüften verringert die Effekte von zu viel CO2 und kann Kopfschmerzen,
Müdigkeit, Konzentrationsmangel und Leistungsverlust vorbeugen.
Beim Lüften ist die Aufsichtspflicht zu beachten.
Hinweise für regelmäßiges, effektives Lüften im Schulbereich20:
■ Fenster und Fensterbänke sind für das Lüften frei zu räumen und frei zu halten
■ Vor Beginn des Unterrichtstages und nach Unterrichtsschluss erfolgt eine gründliche Lüftung der Räume durch Stoßlüftung (mindestens 15 Minuten) über Fenster und Türen.
■ Weitere Stoßlüftungen des Unterrichtsraumes erfolgen:
- in jeder Pause (nach 45 Minuten) über die gesamte Pausendauer, auch während der kalten
Jahreszeit.
- während des Unterrichts ca. alle 20 Minuten mit mittels aller weit geöffneter Fenster
(Stoßlüften). Bei kalten Außentemperaturen im Winter ist ein Lüften von ca. 3 bis 5 Minuten
ausreichend. Am warmen Tagen muss länger gelüftet werden (ca. 10 bis 20 Minuten). Bei
heißen Wetterlagen im Hochsommer, wenn die Lufttemperaturen außen und innen ähnlich
hoch sind, sollten die Fenster durchgehend geöffnet werden.
Noch besser als Stoßlüften ist Querlüften. Das bedeutet, dass gegenüberliegende Fenster
gleichzeitig weit geöffnet werden. In Schulen kann das Querlüften auch durch weit geöffnete
Fenster auf der einen Seite und der Fenster im Flur auf der gegenüberliegenden Seite
realisiert werden.
Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum aktiven Lüften
geeignet, da mit ihnen keine Raumluft gegen Außenluft ausgetauscht wird.
Bei allen Maßnahmen ist zu beachten, dass Verletzungsgefahren durch offene Fenster
vermieden werden.
Zur Umsetzung und Ermittlung spezifischer Lüftungsintervalle für die Unterrichtsräume
können unter anderem hilfreich sein:
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■ Nutzung von CO2- Messgeräten Eine erhöhte CO2-Konzentration lässt zwar keine Aussage
über virushaltige Aerosole zu, aber sie deutet darauf hin, dass zu lange nicht gelüftet wurde
und daher auch das Infektionsrisiko erhöht sein kann.
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