H Y G I E N E- und V E R H A L T E N S R E G E L N für alle am BIZ
Gültig ab 02.11.2020
Diese Regeln sind von allen Personen UNBEDINGT einzuhalten.
Wer grob dagegen verstößt, muss das Gebäude verlassen und kann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Grundsätzliches
Grundsätzlich gelten auf dem gesamten Gelände der Schule die allgemeinen Verhaltensregeln, die die
Landesregierung Baden-Württemberg in der jeweils aktuellen Fassung ihrer „Corona-Verordnung“ vorgibt.
Diese findet man immer aktualisiert unter
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuellecoronaverordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
1. Mund-Nasen-Schutz
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist an unserer Schule außerhalb und innerhalb des Klassenraums Pflicht.
Trage also bitte im Interesse des Schutzbedürfnisses anderer immer überall, sowohl im Klassenzimmer als
auch auf deinen Wegen in der Schule und auch auf dem Schulhof einen Mund- und Nasenschutz.
Diesen musst du selbst mitbringen, möglichst zwei zum Wechseln. Ein Tuch oder Schal ist nicht ausreichend,
Mund und Nase müssen mit einer Maske bedeckt sein.
Bei gemischten Lerngruppen, die wir vor allem in der Sekundarstufe nicht ganz vermeiden können, muss a) der
Abstand zwischen den Schüler*innen/Personen im Zimmer mind. 1,5 Meter betragen und müssen b) alle Maske
während der gesamten Zeit tragen.
Auf dem Schulhof ist es erlaubt, dass du bei einem einzuhaltenden Abstand von 1,5 Metern zu anderen nach
allen Seiten die Maske abnehmen darfst.
2. Abstandsregel
Bitte halte immer da, wo es möglich ist, auf die Einhaltung größtmöglicher Abstände zu anderen Personen – zu
deinen Mitschüler*innen und Lehrer*innen sowie auch im Freien.
Mindestens 1,5 m, aber besser 2 m sind hier die Vorschrift! Im Klassenzimmer kann der Abstand in der Regel nicht
eingehalten werden, deswegen ist das Tragen des MNS Pflicht (s.o.).
Wichtig: Wer wiederholt gegen die Abstandsregel verstößt, muss das Schulgebäude verlassen und arbeitet weiter
von zuhause aus.
3. Klassenzimmer – Lüftungskonzept
Vor allem auch Aerosole, nicht sichtbare Tröpfchen, die wir bei Sprechen ausstoßen, sind für die Übertragung des
Virus verantwortlich. Deshalb muss alle 20 Minuten für mindestens 5 Minuten gelüftet werden
(Querlüftung/Stoßlüften). In den großen Pausen muss durchgehend gelüftet werden. In Absprache zwischen den
Kindern und der Lehrkraft kann auch häufiger gelüftet werden. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster
müssen für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden.
4. Handhygiene
Das regelmäßige Waschen der Hände ist Pflicht! Deshalb musst du alle zwei Stunden die Hände gründlich waschen.
Vermeide unbedingt, andere anzuniesen oder anzuhusten, sondern mache das in die Armbeuge hinein. Nutze zur
Handhygiene auch die Händedesinfektionsspender, die in jedem Zimmer und in den Eingangsbereichen sowie vor
bzw. in den Toiletten vorhanden sind.
5. Ein- und Ausgänge des Schulhauses, Schulhof
Die Zu- und Ausgänge zu den Räumen der Schule sind für alle verbindlich festgelegt, beschriftet und entsprechend
gekennzeichnet. Bitte befolge die Kennzeichnungen im Gebäude und auf dem Außengelände. Sämtliche Türen
sollten, wenn möglich, mit dem Ellenbogen am Türgriff geöffnet werden. Auf dem Schulhof gibt es für die
verschiedenen Klassenstufen separate Areale, die markiert sind. Nur hier darfst du dich während der Pausen
aufhalten.
6. Unterricht und Hygiene
Die Lehrer*innen sind mit Rücksicht auf alle anderen Teilnehmenden aufgefordert und berechtigt, solche
Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht auszuschließen, die Krankheitssymptome erkennen lassen.

Wenn sich Schüler*innen krank fühlen und/oder Krankheitssymptome haben, müssen sie der Schule fernbleiben.
Die Eltern haben ihre Tochter/ihren Sohn zu entschuldigen.
Sollten Schüler*innen an (Pollen-)Allergien leiden, und deshalb sicher sein, dass eventuelle Symptome (nur)
allergische Reaktionen sind, müssen die Lehrer*innen vor dem Unterricht darauf hingewiesen werden.
7. Verwaltung/Sekretariat
Im Sekretariat darf immer nur eine Person eintreten. Weitere Personen müssen mit Abstand vor dem Sekretariat
warten und zu Personen, die vorbeigehen, mind. 1,5 Meter Abstand halten.
Vor dem Betreten des Sekretariats müssen die Hände am Spender desinfiziert werden.
8. WC-Anlagen
Die WC-Anlagen dürfen nur jeweils einzeln betreten werden. Weitere Personen müssen – natürlich mit MundNasen-Schutz – auf dem Flur warten und die Wartestreifen auf dem Boden einhalten.

Liebe Schüler*innen,
bitte respektiert die in den Klassenzimmern vorgesehene Sitzordnung.
Betretet und verlasst Räume einzeln, mit Abstand und zügig.
Steht auf keinen Fall eng in Gruppen zusammen, sondern haltet auch draußen den Abstand ein.
Verlasst Gebäude und Schulhof möglichst unverzüglich nach Abschluss des Unterrichts.
Bitte respektiert Hinweise, Wegemarkierungen, Abtrennungen und ähnliche Regelungen, die ihr in der Schule
vorfindet.
9. Mensa
Unsere Mensa darf nur mit Begleitung und unter Aufsicht eines zuständigen Erwachsenen betreten werden. Die
strengen Hygieneregelungen bei der Essensausgabe sowie beim Essen am Tisch sind unbedingt einzuhalten. Der
vorgegebene Einbahnweg durch die Mensa ist ebenso strikt von allen Personen, die die Mensa nutzen, zu befolgen.
10. Schulsachen
Die Weitergabe und gemeinsame Nutzung von Materialien jeglicher Art ist auf das unvermeidlich
Notwendige zu beschränken. Benutze also nur deine eigenen Stifte, Hefte, Bücher etc. Wenn dies nicht möglich ist,
muss das Material vor und nach der Nutzung desinfiziert werden!
In jedem Zimmer steht ein Flächen- und Händedesinfektionsmittel bereit.
Diese veränderte Situation an der Schule erfordert von uns allen gegenseitiges Verständnis sowie ein großes Maß an
Eigenverantwortung und Selbstorganisation.
Das Ansteckungsrisiko und auch das Risiko eines eventuell schweren Krankheitsverlaufs bleiben in der aktuellen
Situation für uns alle bestehen. Für unser Gesundheitssystem und alle dort für unser aller Wohl tätigen Personen
bleibt das Risiko einer möglichen Überforderung.
Wir werden im Schuljahr 2020/21 bis auf Weiteres keinen bisher gewohnten Schulbetrieb haben und müssen daher
all diese Regeln einhalten und die „neue Normalität“ akzeptieren.
Unterricht findet entweder im Präsenzunterricht oder/und im Fernunterricht statt.
Wir wünschen allen eine gesunde Zeit und das Verantwortungsgefühl alle Regeln richtig zu befolgen.
Herzliche Grüße

eure Schulleitung

