
Anlage 5

Beschäftigungsverbote bei fehlendem Immunschutz undloder auftretenden Infektionskrankheiten

Besonders problematisch beim beruflichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist die
Infektion schwangerer Mitarbeiterinnen durch Krankheitserreger. die zu cha••den beim :nge
horenen Kind rühren können. In Einrichtungen wie Schulen. Horten und Helmen können im
Zusammenhang mit dem beruflichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen folgende lnfek
tionserreger relevant sein:

Infektionen in der Schwangerschaft mit erhöhten Risiken beim beruflichen Umgang mit
Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen wie Schulen, Horten und Helmen
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(Grundlage sind Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des TLV)


