
  

 

Zeitlich begrenzte Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für 

den Aufenthalt/Unterricht in der BBS Winsen (Luhe) aufgrund 

der SARS CoV-2 Pandemie  

 

 

 

 

 

Grundsätze 

 Mindestens 1,5 Meter Abstand immer und überall 

 Beachtung der Hygieneregeln 

 Wenn Sie sich krank fühlen, insbesondere Fieber, Husten oder Atemnot haben, 

informieren Sie Ihre Lehrkraft oder das Schulbüro und kommen erst gar nicht in die 

Schule oder verlassen diese umgehend 

 Melden Sie Krankheitsfälle in Ihrer Familie oder bei engen Freunden sofort der 

Schule und bleiben Sie aus Gründen der Vorsicht zuhause, bis klar ist, ob es sich 

dabei um eine Corona-Infektion handelt 

 Beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, ob ein Schulbesuch für Sie in Frage kommt, wenn 

Sie zu einer Risiko-Gruppe gehören 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Schule wird empfohlen, in der Bahn 

oder dem Bus gilt die Tragepflicht 

 Der Mund-Nasen-Schutz darf im Klassenraum getragen werden  

 In allen Ein- und Ausgängen sowie Treppenhäusern gilt das Gebot, sich rechts zu 

halten, an Engstellen gilt rechts vor links. Zum Teil sind Einbahnwege eingerichtet, 

beachten Sie die Schilder und Anweisungen 

 Im Alarmfall nutzen Sie die üblichen Fluchtwege 

 Das Betreten des Sekretariats und aller anderen Räume ist nur einzeln gestattet 

 Beachten Sie Reinigungsmaßnahmen, wenn Sie Dinge berühren, die jemand 

anderes vor Ihnen oder nach Ihnen berührt 

 Beschränken Sie die Aufenthaltsdauer in Bereichen außerhalb Ihres direkten 

Arbeitsplatzes auf das Nötigste 
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Hygieneregeln: 

 Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 

entscheidend ist der Einsatz von Seife, z. B. nach Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten des 

Schulgebäudes; vor jedem Betreten des Klassenraumes; vor dem Essen; vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem 

Toiletten-Gang 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren,  

d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein 

Händeschütteln 

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte 

dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden 

 Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen 

 

Desinfektionsmaßnahmen 

 Wenn Sie in die Schule kommen: 

Nutzen Sie die Desinfektionsmöglichkeit (Spender sind in den Eingangsbereichen 

und vor jeder Toilettentür angebracht), bevor Sie den Klassenraum betreten 

 Wenn Sie den Toilettenbereich verlassen, nehmen Sie sich ein Papiertuch und öffnen 

damit alle Türen bis zu Ihrem Arbeitsplatz. Werfen Sie dort das Tuch in den Restmüll-

Mülleimer 

 Wenn Sie Tastaturen, Mäuse, Bücher oder andere Materialien nutzen, die Eigentum 

der Schule sind, so müssen diese vor und nach der Benutzung gereinigt werden.  

 

Räume  

 Die Klassenräume sind schon vor Beginn des Unterrichts und auch in den Pausen 

geöffnet, der Aufenthalt auf den Fluren ist nicht zulässig. 

 Beim Verlassen des Klassenraums vergewissern sich die Lehrkräfte vorher, ob auf 

den Fluren genügend Platz zur Einhaltung der erforderlichen Abstände ist und 

entlassen erst dann die Schülerinnen und Schüler aus den Räumen 

 Erscheinen Sie pünktlich zu Ihrem Unterricht, denn wir lassen Sie nur unter Aufsicht 

in das Gebäude, begeben Sie sich direkt in den Unterrichtsraum. Sie betreten keine 

weiteren Unterrichtsräume 

 Sie werden nach einer protokollierten Sitzordnung stets auf dem gleichen Platz 

sitzen. Diese Dokumentation muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf 

Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können 
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 Die maximale Schülerzahl je Raum ist auf die an der Tür ausgehängte Belegungszahl 

begrenzt 

 Die Tische haben feste Positionen, an denen sie verbleiben müssen 

 Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.  

 

 

Empfehlungen 

 Bringen Sie sich Ihre Schulverpflegung selbst mit, denn der Verkauf von 

Pausensnacks ist in unserer Schule bis auf weiteres nicht möglich. Vermeiden Sie 

einen Einkauf von Lebensmitteln in den Pausen außerhalb des Schulgeländes 

 Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen  

 Folgen Sie immer und sofort allen Weisungen der Lehrkräfte zur Hygiene 

 Versuchen Sie, sich wegzudrehen, wenn Sie eine andere Person passieren oder 

Ihnen jemand entgegen kommt,  

 Bitte lassen Sie unseren Reinigungskräften, die tagsüber für die Reinigung der 

Schule zuständig sind, ausreichend Raum, damit auch diese die Abstandsregelungen 

einhalten können 

 Nutzen Sie Alltagsmasken, wenn Sie sich im öffentlichen Raum bewegen 

 Unterstützen Sie unser Handeln um Infektionen zu vermeiden und erinnern Sie auch 

Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler an die Verhaltensregeln 

 Sprechen Sie Ihre Lehrkräfte und die Schulleitung bei Fragen zum Infektionsschutz 

und zur Hygiene offen und vertrauensvoll an 

 

Wir alle möchten gesund bleiben. Ich danke Ihnen allen für das konsequente Beachten aller 

Regeln – nur in gemeinsamer Anstrengung wird in dieser Zeit der Schulbetrieb gelingen 

können.  

 
Winsen (Luhe), 24. April 2020 

 

Thomas Degen 
Schulleiter 


