
HYGIENEHINWEISE CORONA                                                                                  
 

Zum Schutz vor Infektion im Rahmen der Corona-Pandemie während des Aufent-

halts auf dem Schulgelände, sind die folgenden Regeln unbedingt einzuhalten. Nä-

here Ausführungen hierzu sind dem Hygieneplan der Berufsschule zu entnehmen. 

 

A. Meldepflicht / Anzeigepflicht 

o bei (Corona-spezifischen) Krankheitsanzeichen unbedingt zu Hause bleiben  

o der Verdacht auf COVID-19 Erkrankung oder der Kontakt zu einer Person mit 

COVID-19 Erkrankung ist umgehend der Klassenleitung mitzuteilen  

o für Schüler der Risikogruppe ist im konkreten Einzelfall auf der Grundlage ei-

nes (fach-)ärztlichen Zeugnisses der Schulbesuch mit der Schulleitung zu klä-

ren 

o schwangere Schülerinnen fallen unter die Allgemeinverfügung, es gilt ein Be-

schäftigungsverbot 

B. Allgemeines zum Betreten und Aufenthalt auf dem Schulgelände 

Jeder Schüler hat eine Maske (mindestens Community-Maske) mitzuführen 

o beim Verlassen, Betreten und Aufenthalt auf dem Schulgelände ist der Sicher-

heitsabstand (1,5m) einzuhalten 

o es besteht Maskenpflicht bei Unterschreiten der Spuckgrenze (2m) und auf 

Begegnungsflächen in der Schule (v.a. Flure, Toiletten) 

o Zugang zu den Gebäuden nur über die zugewiesenen Zugänge 

o Gruppenbildungen sind zu unterlassen 

o Raucher halten sich nur in unmittelbarer Nähe des zugewiesenen Gebäudes 

und mit ausreichend Sicherheitsabstand zueinander auf 

o es findet kein Pausenverkauf statt 

C. Verhalten im Klassenzimmer / Pausenregelung 

o vor Betreten des KIassenzimmers gründlich Hände waschen (20 - 30 Sek. mit 

Seife) 

o einhalten der Hust- und Niesetikette  

o kein Körperkontakt zu anderen Schülern 

o vermeiden des Berührens von Augen, Nase, Mund 

o der Mindestabstand im Klassenzimmer beträgt 1,5m 

o Klassengruppen bleiben unverändert im Unterricht 

o Individuelle Gespräche zwischen Lehrkraft und Schüler sind mit Sicherheitsab-

stand und Maske durchzuführen 

o Toilettengänge nur einzeln und mit Maske durchführen 

o Nach dem Toilettengang gründlich Hände waschen (20 - 30 Sek. mit Seife) 

o kein Austausch von Büchern, Heften oder sonstigem Schulmaterial – jeder be-

nutzt nur sein eigenes Schulmaterial (Stifte, Taschenrechner etc.)  

o Die Pause findet nach Absprache mit der unterrichtenden Lehrkraft im Klas-

senzimmer statt 

o für den fachpraktischen Unterricht gelten gesonderte Regelungen (Unterwei-

sung Lehrkraft) 


