Hygiene- und Verhaltensregeln für Schüler*innen, Lehrkräfte und Bedienstete an den BSU
gültig ab 02.05.2022

Grundsätzliches

Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden

Im Klassenraum und im Unterricht

•

•

•

•

•

Hygiene: Hände häufig mit Seife waschen, nicht ins
Gesicht fassen, Husten- und Niesen in die Armbeuge, dabei von anderen wegdrehen.
Maskenempfehlung: Auch wenn keine Maskenpflicht mehr in der Schule gilt, empfehlen wir in kritischen Situationen eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske oder besser) zu tragen, vor allem, wenn ein Infektionsfall in einer Klasse aufgetreten ist oder wenn in Gedrängesituationen keine
Abstände eingehalten werden können. Auch in
den beiden Wochen vor anstehenden Abschlussprüfungen empfiehlt sich das Tragen einer Maske,
um das Infektionsrisiko zu reduzieren und die Prüfungsteilnahme nicht durch eine Quarantänezeit zu
gefährden.
Die Maske kann selbstverständlich weiterhin freiwillig auch im Unterricht getragen werden.
Wenn Sie keine medizinische Gesichtsmaske zur
Verfügung haben, erhalten Sie von Ihrer Lehrkraft
oder im Sekretariat eine Maske.
Liegt der Verdacht einer Corona-Erkrankung bei einer Schülerin/einem Schüler vor, darf die Schule
nicht besucht werden. Bitte informieren Sie uns
umgehend. Wir informieren Sie über das weitere
Vorgehen.

•

•
•

Wir empfehlen, im Schulgebäude auf Abstand zu
Personen, die nicht ihrer Klasse oder ihrem Freundeskreis angehören, zu achten.
Wir empfehlen, in den Treppenhäusern, Fluren
und Toilettenräumen und in allen Räumen eine
medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske oder besser) zu tragen, wenn kein Abstand eingehalten
werden kann.
Beachten Sie ggf. bitte besondere zusätzliche Hygiene- und Verhaltensregeln in Fachräumen.
Wir empfehlen und unterstützen die Nutzung der
Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts auch
in der Schule.

•

•
•

•

Bei jedem Betreten des Klassenraums sind die
Hände mit Seife zu waschen oder zu desinfizieren.
Wir empfehlen das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske oder besser) während des
Unterrichts, wenn Abstände nicht eingehalten werden können und wenn ein Infektionsfall in einer
Klasse aufgetreten ist. Auch in den beiden Wochen
vor anstehenden Abschlussprüfungen empfiehlt
sich das Tragen einer Maske, um das Infektionsrisiko zu reduzieren und die Prüfungsteilnahme nicht
durch eine Quarantänezeit zu gefährden.
Eine medizinische Maske (OP-Maske oder besser)
kann selbstverständlich weiterhin freiwillig auch im
Unterricht getragen werden.
Lüften:
o Alle 20 Minuten ist durch vollständig geöffnete
Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten zu
lüften.
o Regelmäßiges Lüften in allen Pausen durch vollständig geöffnete Fenster.
o Sollten die in den Klassenräumen installierten
CO2-Melder nicht mehr auf grün stehen, ist sofort zu lüften.
Konferenzen, Dienstversammlungen, Teamsitzungen, Besprechungen usw. sind in den Räumen der
BSU gestattet, wenn die jeweils aktuell gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden
können.
Stand: 30. April 2022

