
Verhaltensregeln für unsere Schule in Corona-Zeiten  
(Stand 31.08.2021) 

 

 

• Ergibt ein von Ihnen durchgeführter Selbsttest ein positives Ergebnis („zwei Striche“) oder 
sollten Sie an Corona erkranken, melden Sie das bitte unverzüglich bei uns (über 
Klassenlehrkraft oder Mail verwaltung@bbs1osterode.de) und kommen Sie nicht in die 
Schule. Gleiches gilt, wenn Sie in Quarantäne sind. 

• Sollten Sie Fieber haben oder eindeutig krank sein, dürfen Sie unabhängig von der Ursache 
die Schule nicht besuchen. Eindeutige Zeichen sind z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte 
Temperatur. Bitte fragen Sie Ihren Arzt nach der Krankheit, ob Sie wieder zur Schule gehen 
dürfen. 

• Sollten Sie in einem „Risikogebiet“ Urlaub gemacht haben, gelten besondere Regelungen. 
Sie finden sie auf der Homepage oder fragen Sie in der Verwaltung vor dem Unterricht. 

• Es gilt im Schulgebäude und im Außenbereich ein Mindestabstand von 1,50 m, außer im 
Unterrichtsraum innerhalb Ihrer Kohorte. Bitte gehen Sie in den Gängen immer rechts.  

• Im Schulgebäude muss eine medinzinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen 
werden. Nicht okay sind Visiere aus Kunststoff oder Alltagsmasken. Im Unterricht soll eine 
MNB nur getragen werden, wenn der Mindestabstand zwischen Lehrkraft und 
Schüler*innen nicht eingehalten werden kann.  

• Die Klassenräume werden um 07:30 Uhr geöffnet, um Ansammlungen vor Klassenräumen 
zu vermeiden und bleiben grundsätzlich während des Tages geöffnet. Bitte halten Sie sich 
in Pausen am besten im Außenbereich oder im Raum für den nächsten Unterricht auf.  

• Vermeiden Sie lautes Sprechen, Singen oder körperliche Anstrengung im Unterrichtsraum, 
damit sich in der Raumluft nicht zu viele Aerosole sammeln.  

• Lüften ist wichtig. Achten Sie bitte mit darauf, dass regelmäßig die Fenster geöffnet sind 
(Lüftungsregel 20 – 5 – 20). Die großen Fenster nur im Beisein der Lehrkräfte öffnen.  

• Sie können in den Pausen im Unterrichtsraum oder noch besser auf dem Außengelände 
essen und trinken.  

• Eine feste Sitzordnung muss eingehalten werden. Der Sitzplan muss protokolliert werden 
und ggf. für das Gesundheitsamt zur Verfügung stehen.  

• Es gilt weiterhin: Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, keine Berührungen, 
Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust, Händeschütteln u. ä.   

• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte nicht mit anderen 
Personen teilen. Arbeitsmaterialien können mit der Lehrkraft ausgetauscht werden. 

• Sie können bevorzugt während der Unterrichtszeit einzeln auf die Toilette gehen, um Staus 
zu vermeiden.  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch mit 
größtmöglichem Abstand zu anderen Personen, am besten wegdrehen.  

• Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes 
Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife z. B. nach Husten oder Niesen; 
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor dem Essen. 

• Suchen Sie den Kontakt zu Mitarbeiter*innen und Lehrkräften der Schule möglichst auf 
telefonischem oder digitalem Weg. Vermeiden Sie - soweit möglich - die engen Räume vor dem 
Lehrkräftezimmer, der Verwaltung und Schulassistentenbüro. 

• Vereinbaren Sie einen Termin, bevor Sie mit Ihren Eltern oder Ihrem Ausbilder/ihrer Ausbilderin zur 
Schule kommen.  

• Da wir alle möglichst gesund bleiben wollen, installieren Sie sich bitte die Corona-Warn-App. 
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