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Wichtige zusätzliche Hinweise und Verhaltensregeln  

für den Unterricht ab dem 04.05.20201 

Bitte unbedingt vor dem Arbeitsbeginn beachten! 

 Vor Beginn des Unterrichtes warten alle Lerngruppen vor den Gebäuden. Vor 
dem Betreten des Gebäudes bzw. in den Gebäuden sind die Hände zu 
desinfizieren.  

 Türklinken, Lichtschalter etc. werden nicht mit der vollen Hand oder den 
Fingern, sondern möglichst mit dem Ellenbogen angefasst. 

 Alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe bleiben während des 
Unterrichtes stets in dem ihnen zugewiesenem Raum.  Begegnungen mit 
anderen Schülerinnen und Schülern in größeren Gruppen sind ausdrücklich 
verboten! 

 Die Belegung eines Raumes mit einer anderen Lerngruppe ist stets erst am 
Folgetag nach einer gründlichen Reinigung des Raums möglich. 

 Alle Schülerinnen und Schüler behalten in ihrem Raum stets ihren eigenen 
Platz/Tisch.  

 Die vorbereitete Sitzordnung ist zu belassen. Bei der Sitzordnung ist zudem 
strengstens auf Einhaltung des Mindeststandards zu achten. Tische dürfen aus 
hygienischen Gründen nicht verteilt werden.  

 Der Raum ist regelmäßig, mindestens einmal pro Stunde zu lüften (Stoßlüftung!). 

 Toilettengänge sind nur auf derselben Etage gestattet. Die Toilettenräume sind 
einzeln zu betreten. 

 Alle Schülerinnen und Schüler benutzen stets ihr eigenes, mitgebrachtes 
Arbeitsmaterial. Das Ausleihen oder gemeinsame Verwenden von 
Gebrauchsmaterialien (Bücher, Laptops, Stifte, Papier, Karten o. Ä.) ist nicht 
gestattet! 

 Falls vorhanden sollten eigene Laptops mitgebracht werden. Sollte die Technik 
eingesetzt werden, so sind die Peripheriegeräte (Tastatur, Maus o. Ä.) nach der 
Benutzung mit einem Tuch zu desinfizieren. 

 In den Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler die Klassenräume mit der 
Lehrkraft. Die Schülerinnen und Schüler bleiben in ihren Lerngruppen entweder auf 
dem Pausenhof oder sie gehen in die Kantine. 

 Alle Schülerinnen und Schüler verlassen nach der vereinbarten Lernzeit 
unmittelbar das Schulgelände! 
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1 Grundlage ist der Hygieneplan der BS18 vom 24.04.2020 


