Hygieneregeln an der BBS EHS
•
•

auf dem gesamten Schulhof
im Schulgebäude

o in den Fluren
o auf den Toiletten
o beim Betreten des Sekretariats
o im Klassenraum bis zum Sitzplatz
o in den Fachräumen, wenn der
Abstand von 1,5m nicht gegeben ist
•

in den Turnhallen bis zur Sportfläche
o in den Gängen, Umkleiden,
Toiletten…

•

beim Aufenthalt auf dem gesamten
Schulgelände

1,5m

•

in den Fluren

•

in den Fachräumen

•

in den Klassenräumen den
Rahmenbedingungen entsprechend
maximal möglicher Abstand

•

in der Eingangshalle

•

Rechtsgehgebot im Schulgebäude

•

Beim Betreten des Schulgebäudes

•

Beim Betreten der Klassenräume

•

Beim Betreten des Sekretariats

•

Beim Betreten der Fachräume

•

Vor Benutzung der PCs

Folgende Regeln sind im Klassenraum zu beachten

•

Schülerbänke sind einzeln mit maximalem Abstand unter Einhaltung eines
Fluchtweges versetzt im Raum anzuordnen (Schulbänke werden nicht verstellt).

•

Auf Einhaltung einer festgelegten Sitzordnung ist zu achten.

•

Sitzplan ist am Pult gut sichtbar anzubringen.

•

Im Kurssystem bzw. bei mehreren kl. Lerngruppen in einem Raum sind die
SuS in festen Blöcke nach Lerngruppen zu gruppieren.

•

Vor Unterrichtsbeginn sind die Schulbänke zu desinfizieren.

•

Vor Unterrichtsbeginn sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren.

•

Sobald der Sitzplatz eingenommen ist, kann auf den Mund- und
Nasenschutz verzichtet werden.

•

Während des Unterrichts ist die Tür geöffnet zu lassen.

•

Die Fenster sind ca. alle 20 min zum Lüften zu öffnen.

•

Die Anwesenheit ist in jeder Unterrichtsstunde zu dokumentieren (ist zur
Nachverfolgung der Infektionskette unbedingt erforderlich).

•

Der Aufenthalt im Klassenraum ist während der Pausen gestattet.
o Eine Aufsicht ist aus der Klassengemeinschaft zu benennen und im Klassenbuch
zu dokumentieren.
o

Beim Verlassen des eigenen Sitzplatzes ist Mund- und Nasenschutz tragen

o Speisen dürfen nur am Sitzplatz in den Pausen verzehrt werden oder mit 1,5m
Abstand auf dem Schulhof.
•

Nach Unterrichtsende sind die Stühle, wie auf dem Foto zu sehen ist,
hochzustellen (ist zur gründlichen Reinigung der Böden erforderlich).
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