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Wie bewältigen wir die 4. Corona-Welle... 

Hygiene- und Verhaltensregeln Schuljahr 2021/22  

       

Stand 24.11.2021 [14. Fassung] 

Maskenpflicht  

Eine Maske wird im gesamten Schulgebäude getragen. Es ist entweder eine medizinische Maske (OP-Maske) oder 

eine FFP2-Maske zu tragen. Die Maskenpflicht gilt für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Schulbegleiter, alle an 

der Schule Beschäftigte und für Gäste. Ausnahmen gibt es nur:  

 auf dem Schulhof und im Freien; 

 für Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichtsraumes, wenn bei Abschlussprüfungen, bei mehr als zwei 

Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen und bei mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird; 

 zeitweise für Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Unterrichtes;  

 wenn die Aufsicht führende Lehrkraft dies im Einzelfall entscheidet; 

 im Sportunterricht, allerdings ist beim Helfen und Sichern im Sportunterricht eine Maske zu tragen; 

 für an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Einhaltung eines 

Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist.  

 Wenn durch ärztlichen Nachweis glaubhaft gemacht werden kann, dass aus körperlichen, geistigen oder 

psychischen Beeinträchtigungen eine Maske nicht getragen werden kann. In solchen Fällen ist immer der 

Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, im Unterrichtsraum ist ggf. eine Plexiglas-Schutzwand vorzusehen.  Der 

ärztliche Nachweis ist dann grundsätzlich mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

Musikunterricht 

Im Musikunterricht soll das Singen nach Möglichkeit ins Freie verlegt werden und darf dort nur mit einem Abstand 

von 1,5 Metern durchgeführt werden. Einmalige Gesangseinlagen bis fünf Minuten dürfen auch in Innenräumen 

stattfinden. Der Abstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 

Testpflicht 

 Grundsätzlich wird dreimal wöchentlich, montags, mittwochs und freitags ein Corona-Selbsttest verpflichtend 

durchgeführt.  

 Für am BBZ tätige Personen gilt der Testnachweis gemäß Erlass des Landes zu den 3G-Regeln vom 23.11.2021 

und die Durchführungsanweisung der Schulleitung, ebenfalls vom 23.11.2021.  

 Schülerinnen und Schüler in Berufsschulklassen werden an den Tagen, an denen Berufsschulunterricht 

stattfindet getestet.  

 Alternativ ist für Schülerinnen und Schüler eine qualifizierte Selbstauskunft oder ein Testergebnis einer 

öffentlichen Teststation (nicht älter als 24 Stunden) möglich.  

 Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit, sollten sich aber dennoch testen. Fällt ein 

Schnelltest positiv aus, ist das Ergebnis unbedingt umgehend durch einen PCR-Test zu bestätigen. Hierzu ist ein 

Arzt oder eine amtlich anerkannte PCR-Teststation aufzusuchen.   
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Auftreten einer Infektion mit SARS-CoV-2: 

 Für alle Mitglieder der Kontakt-Gruppe (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulbegleiter usw.) gilt, sobald 
die Schule vom positiven Ergebnis (Schnelltest oder PCR-Test) Kenntnis erlangt hat, besteht unverzüglich die 
Maskenpflicht.  

 Diese Maskenpflicht gilt für alle Personen, die bereits zwei Tage vor der festgestellten Infektion Kontakt hatten 
mit der positiv getesteten Person. 

 Ab dem Folgetag der Feststellung der Infektion gilt für die Mitglieder der Kontaktgruppe für die folgenden fünf 
Schultage (Samstag und Sonntag sind keine Schultage) die Maskenpflicht. 

 Es besteht dann ebenfalls für fünf Schultage eine tägliche Testpflicht (dieser Testnachweis ist nur noch 24 
Stunden gültig), soweit sie nicht genesen oder geimpft sind. 

 Über Absonderungsanordnungen (Quarantäne) entscheidet das Gesundheitsamt. In der Regel wird nur die PCR-
positiv getestete Person und ggf. noch die Personen in engerer Nachbarschaft in Quarantäne versetzt. 

 Bei Vorliegen von Symptomen einer Coronavirus-Infektion (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs- 

und Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen) dürfen weder Beschäftigte noch Schülerinnen und Schüler in 

die Schule kommen. Siehe Schnupfenplan vom 15.2.2021 der Landesregierung)1. Bei Vorliegen dieser 

Symptome während des Unterrichts werden die Schülerinnen und Schüler 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.  

Pausen 

 In den Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler möglichst auf den Schulhöfen auf.  Der Aufenthalt in 

den Fluren ist möglich. Hier ist dann zwingend eine Maske zu tragen. 

 Fachräume, Werkstätten, Labore und Sporthalle sind keine Pausenaufenthaltsorte. 

 Im Freien und auf dem Schulhof ist der Abstand von 1,5 Meter einzuhalten. 

 Auf den Toiletten ist grundsätzlich eine Maske zu tragen. Toilettengänge sind möglichst während des 

Unterrichts zu erledigen. 

Hygiene/Reinigung  

 Waschen Sie mehrmals und gründlich am Tag Ihre Hände mit Wasser und Seife.  

 Es wird empfohlen die Hände beim Betreten des Schulgebäudes zu desinfizieren.  

 Die Tischkicker bleiben bis auf Weiteres außer Betrieb. 

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

 Verzichten Sie auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln.  
 

 

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. 

 Die Klassenraumtüren bleiben nach der 8. Unterrichtsstunde geöffnet, damit die Schülerinnen und Schüler am 
nächsten Tag zur 1. Unterrichtsstunde direkt in die Klassenräume gehen können. 

 In der Sporthalle bleiben die Türen geschlossen, die Lüftungstechnik steuert die Zufuhr der Außenluft. 

 In Räumen mit einer mobilen Raumluftfilteranlage werden die Aerosole automatisch herausgefiltert. Es sollte 
einmal je 45 Minuten das Fenster zur besseren Sauerstoffversorgung für einige Minuten geöffnet werden.  

 
 

                                                           
1 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan.html 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan.html
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Veranstaltungen 

 Veranstaltungen in Schulen sind grundsätzlich gemäß der Schulen-Coronaverordnung vom 20.11.2021 möglich. 

 Für die Teilnehmerzahl gibt es keine Beschränkungen, sofern der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

 Eine Maskenpflicht kann durch die Schulleitung ebenso angeordnet werden, wie die 2G-Regel. 

 Es sind Teilnehmerlisten mit Kontaktdaten zu führen, die Erfassung über die Luca-App ist ebenfalls möglich. 

 Es gelten die Hygiene- und Verhaltensvorschriften des BBZ Bad Segeberg, auf der Grundlage der jeweiligen 
aktuellen Landesregelungen2. 
 

Für Gäste der Schule gilt 
Melden Sie sich nach Betreten der Schule unverzüglich im Schulbüro oder beim Hausmeister an. 
Betreten Sie die Schule nicht, wenn Sie 

 positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, 

 Kontakt zu einer nachweislich mit SARS-COV-2 infizierten Person hatten und dieser Fall noch nicht geklärt ist, 

 Anzeichen einer SARS-CoV-2 Infektion an sich bemerken. 
Weiterhin gilt 

 die 3G-Regel 

 Halten Sie bei der Anmeldung die entsprechenden Nachweise, vollständigen Impfschutz, Genesenen-
Bescheinigung oder negatives Testergebnis, nicht älter als 24 Stunden, bereit. 

 Halten Sie die Maskenregelung und den Abstand ein. 
 

 

Einhaltung der Verhaltensregeln 

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

des Hausrechts vom Schulgelände verwiesen. Bei Schülerinnen Schüler werden die dadurch anfallenden Fehlzeiten 

als unentschuldigt eingetragen und können zu Ordnungsmaßnahmen und Ausschulungen führen. 

Grunderkrankungen (Risikogruppen)3 

Schülerinnen und Schüler 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 Schülerinnen Schüler erhalten dann Angebote 

im Unterricht auf Distanz (Fernunterricht). 

Lehrkräfte achten in besonderer Weise auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln! 

 

Heinz Sandbrink, Schulleiter  Fatih Sengenc, stellv. Schulleiter 

                                                           
2 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html 
3 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

