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Hygiene- und Verhaltensregeln  

Schuljahr 2020/21  

Wir halten Abstand. Zusammen gegen Corona. 

 
Stand: 23.02.2020 [Nr. 10] 

 
Maske tragen1) 

• Auf dem gesamten Schulgelände, in den Innenräumen und generell im Unterricht besteht eine 
Maskenpflicht! Diese gilt auch auf dem Schulweg von der Bus- oder Bahnhaltestelle, wenn der Abstand 
von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt für Lehrkräfte, alle an der Schule 
Beschäftigte und für Besucher*innen. 

• Alle Beschäftigten, alle Schüler*innen und Besucher*innen tragen mindestens eine medizinische Maske 
(OP-Maske). Diese Regelung gilt bis zum 7. März.  

• Die jeweils Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Maske im Einzelfall 
aufgrund einer Unterrichtssituation, Präsentationen usw. zeitweise ausgesetzt wird.  

• Aufgrund besonderer körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigungen kann auf das Tragen 
einer Maske verzichtet werden. Dies muss gegenüber der unterrichtenden oder Aufsicht führenden 
Lehrkraft glaubhaft nachgewiesen werden, z.B. durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen 
genehmigten Härtefallantrag beim Gesundheitsamt. In diesen Fällen ist der Abstand von 1,5 Metern immer 
zu gewährleisten. Es ist darauf zu achten, dass beim Tragen einer Maske ausreichende Zeiten zum Ablegen 
der Maske eingeräumt wird (Kurzpausen).  

• Im Musikunterricht wird ebenfalls eine Maske getragen. Das Singen ist weiterhin nicht zulässig. 

• Personen die sich allein in einen Raum aufhalten sind von der Maskenpflicht ausgenommen. 

• Auch in den Raucherduldungsbereichen im Umfeld der Schule gilt die Maskenpflicht. 

 
Essen und Trinken 

• Das Essen und Trinken ist nur in den Klassenräumen und auf dem Schulhof erlaubt, der Abstand von 1,5 
Meter ist einzuhalten. Auf den Fluren darf nicht gegessen werden, da hier der Abstand von 1,5 Meter 
nicht eingehalten werden kann. Essen und Trinken ist den Lehrkräften mit Pausenaufsicht auf den Fluren 
erlaubt. 
 

Pausen 
• Die Pausen sollen Sie möglichst auf den Schulhöfen verbringen.  

• Die Flure sind keine Pausen-Aufenthaltsorte. 

• In den Pausen ist der Aufenthalt der jeweiligen Klassen/jahrgangsübergreifenden Lerngruppen (Kohorten) 
in den Klassenräumen möglich. Dies gilt nicht für Fachräume, Werkstätten, Labore und Sporthalle. 
 

Hygiene/Reinigung 
• Waschen Sie mehrmals und gründlich am Tag Ihre Hände mit Wasser und Seife. 

• Desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Schulgebäudes. 

• Die Tischkicker bleiben bis auf Weiteres außer Betrieb, auch die PCs an den Computerinseln. 

• Husten und niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

• Verzichten Sie auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln. 

• Bei der Benutzung von Tastaturen sind diese eigenständig mit den bereitgestellten 
Flächendesinfektionsmitteln gemäß Anleitung zu desinfizieren. 
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Lüften 

• Alle Räume, in denen Unterricht stattfindet, werden nach Bedarf (etwa 20 bis 30 Minuten, je nach 
Raumsituation) quergelüftet. Zur Überwachung des CO2-Gehaltes sind die CO2-Warngeräte einzusetzen. 
Beim Lüften werden Fenster und Türen vollständig geöffnet und anschließend wieder geschlossen!  

• Das Auskühlen der Räume ist zu verhindern, indem die ständige Öffnung der Türen und Fenster vermieden 
wird. 

• Hilfreich ist, wenn für jede Klasse Lüftungsbeauftragte bestimmt werden.  
• In den Pausen sind die Außentüren geöffnet. Wegen der Kälte werden die Außentüren durch unsere 

Hausmeisterkollegen regelmäßig nach Unterrichtsbeginn geschlossen. 
• Die Klassenraumtüren bleiben nach der 8. Unterrichtsstunde geöffnet, damit die Schüler*innen am nächsten 

Tag zur 1. Unterrichtsstunde in die Klassenräume gehen können. 
• In der Sporthalle bleiben die Türen geschlossen, die Lüftungstechnik steuert die Zufuhr der Außenluft.  

 
Sonstiges 

• Es finden bis zum 7. März keine sonstigen schulischen Veranstaltungen statt.  
• Alle Gäste, Besucher, sowie Handwerker sind verpflichtet, sich in den bereitgestellten Listen unter Angabe 

ihrer Telefonnummer und der Kontaktdaten registrieren zu lassen. Die Listen werden im Schulbüro 14 Tage 
aufbewahrt und dann vernichtet. 

• Es wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen, die Corona-Warn-App zu nutzen.  

Einhaltung der Verhaltensregeln 

Personen, die nicht zur Einhaltung der Hygienevorschriften und Verhaltensregeln bereit sind, werden im 

Rahmen des Hausrechts vom Schulgelände verwiesen. Bei Schüler*innen werden die dadurch anfallenden 

Fehlzeiten als unentschuldigt eingetragen und können zu Ordnungsmaßnahmen und Ausschulungen führen. 

Schüler*innen mit Grunderkrankungen (Risikogruppe2)) 

Schüler*innen mit einer Grunderkrankung unterliegen grundsätzlich der Schulpflicht. Im Einzelfall sind 

besondere Hygienemaßnahmen zu prüfen. Im Einzelfall ist auch eine Befreiung vom Präsenzunterricht möglich. 

In diesen Fällen ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Betroffene Schüler*innen erhalten dann Angebote 

im Unterricht auf Distanz (Fernunterricht). 

Krank oder möglicherweise infiziert? 
Bei Vorliegen von Symptomen einer Coronavirus-Infektion (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs- 
und Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen) dürfen weder Lehrkräfte noch Schüler*innen in die Schule 
kommen. Siehe Schnupfenplan vom 15.2.2021 der Landesregierung3). Bei Vorliegen dieser Symptome während 
des Unterrichts werden die Schüler*innen von der unterrichtenden Lehrkraft unmittelbar vom Unterricht 
freigestellt. In diesen Fällen ist der Hausarzt aufzusuchen oder die Corona-Hotline (116117) zu kontaktieren.   
Jede Corona positiv getestete Person und alle Personen, die sich in Quarantäne befinden, sind dem Schulbüro 
unter info@bbz-se.de oder 04551-963121 mitzuteilen. 

Wenn ein Corona-Testergebnis positiv ausfällt, bleiben die Schüler*innen der Kohorte (Klasse) solange 
zuhause, bis das Gesundheitsamt die Nachverfolgung abgeschlossen hat. Ab dann ist der Anordnung des 
Gesundheitsamtes zu folgen. 

Weitergehende und aktuelle Informationen finden Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html 
1) https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/210219_Schulen_CoronaVO_unterz.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
2) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
3) https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan.html 
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