
 
 

aktuell  Nr. 31 vom 09.04.2020 
 

 

 

  
Versorgung der Schulen mit Desinfektionsmitteln 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
wir erhalten aktuell bereits erste Anfragen von Ihnen zum o. g. Thema. Nachfolgend informieren 
wir Sie zu den Hintergründen und Versorgungsmöglichkeiten:  
 
1. Zum Hintergrund  
 
Im Zusammenhang mit der gestern vom Land Schleswig-Holstein verkündeten Absicht, die dies-
jährigen Schulprüfungen beginnend mit den Abiturprüfungen am 21. April 2020 durchzuführen, ist 
an uns die Bitte herangetragen worden, über die Apotheken oder direkt die Versorgung mit Desin-
fektionsmitteln sicherzustellen. Das haben wir dem Grunde nach bereits zugesagt, befinden uns 
aber noch in der Feinabstimmung mit dem Bildungsministerium. Dennoch sind wohl die Schulleiter 
in einer ersten Information über diese generelle Zusage informiert worden, weshalb bereits direkt 
Anfragen bei Ihnen eingehen. 
 
2. Versorgung durch die Apotheken 
 
Sinnvoll ist die Versorgung der Schulen vor Ort vorrangig durch Apotheken vor Ort. Wenn also An-
fragen der Schulleiter oder Schulträger an Sie herangetragen werden, prüfen Sie bitte, ob Sie die 
Versorgung mit Händedesinfektionsmitteln übernehmen können und wollen. Sie können dazu, 
wenn vorrätig, übliche Handelsware verwenden oder aber im Rahmen der Ausnahmegenehmigun-
gen Händedesinfektionsmittel selbst rezepturmäßig herstellen. Die Bezahlung erfolgt durch den 
bestellenden Schulleiter/Schulträger. Für die Preisbildung empfehlen wir Ihnen die übliche Rezep-
turberechnung. Soweit Sie keine geeigneten Verpackungsmaterialien zur Verfügung haben, klären 
Sie mit der Schule, ob Sie größere Gebinde abgeben können. Im Normalfall verfügen die Schulen 
bereits über geeignete Dosierspender und füllen diese dann „nur“ auf. 
 
Sie können sich aber auch der vom AWD angebotenen Bezugsmöglichkeit für fertig hergestelltes 
Desinfektionsmittel bedienen. Dafür fügen wir das entsprechende AWD-Rundschreiben Nr. 11 mit 
Bestellmöglichkeit nochmals bei. Bitte bestellen Sie in diesem Fall unverzüglich, damit die Aus-
lieferung an Sie rechtzeitig erfolgt. Kennzeichnen Sie das Formular ergänzend mit dem Zusatz 
„Schulversorgung“. 
 
3. Versorgung durch den AWD 
 
Um eine Versorgung in jedem Fall sicherzustellen, bieten wir den Schulen und Schulträgern er-
gänzend auch eine Direktbestellung beim AWD an. 
 
Bitte unterstützen Sie das Anliegen des schleswig-holsteinischen Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur. Vielen Dank! 
 
 

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
 

   Dr. Peter Froese   Dr. Thomas Friedrich  
   Vorsitzender     Geschäftsführer 
 


