
 

Wichtige Informationen zum Schutz vor dem CORONA-Virus 

VORAB:  

Wer krank ist, bleibt zu Hause! 

Wer im Laufe des Schultages erkrankt, meldet dies der Lehrkraft!  

 

Tipps für einen gesunden Aufenthalt an unserer Schule: 

Hinweis: Im gesamten Schulgebäude besteht Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu 
tragen! Das gilt auch für das Schulgelände, sobald ein Abstand von 1,50 m nicht eingehalten 
wird! Während des Unterrichts können die MNB am Sitzplatz abgenommen werden. Bei Grup-
penarbeiten oder persönlicher Beratung durch eine Lehrkraft ist die MNB wieder aufzusetzen. 
Je nach Verlauf des Infektionsgeschehens kann es passieren, dass das Tragen einer MNB auch 
während des Unterrichts vorgeschrieben wird. Bitte beachten Sie entsprechende Infos im Fo-
rum. 

 

A) Abstand halten 

Dies bedeutet: Von allen Personen mind. 1,50 m entfernt bleiben (Ausnahme: Während Sie im Unterricht 
sitzen). Jederzeit gilt aber: Keine Hände schütteln, keine Ghetto-Faust, keine Berührungen und Umar-
mungen. 

                       
                  Quelle: https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/gesundheit/coronavirus            Quelle: dpa/Sebastian Kahnert 

 

Der Abstand gilt auch auf den Wegen durch die Schule  (nur rechts und hintereinander gehen) 

und während der Pausen  (das gilt auch vor dem Kiosk). 
 

B) Richtig niesen        Quelle: www.infektionsschutz.de 

  



 

 

C) Richtig Hände waschen 

 
Quelle: https://www.lv-koerperbehinderte-bw.de/n/ausdrucken.php?ret=../n/c0-0.php&dat=aktuell 

 
Damit es keinen Stau in den Sanitäranlagen gibt, waschen Sie sich bitte am Ende jeder Doppelstunde 
noch im Unterrichtsraum die Hände! 

 
 

D) Nicht ins Gesicht fassen 

Das Corona-Virus überträgt sich am schnellsten durch Tröpfchen, die 
auf den Händen bzw. Fingern sein können. Um diese Tröpfchen nicht 
über das Auge, den Mund oder die Nase zu übertragen, am besten nie 
ins Gesicht fassen. 
Also: Sie sollten es unbedingt vermeiden, die Schleimhäute von Mund, 
Augen und Nase zu berühren! 
Quelle: https://www.blutspendedienst-west.de/corona 

 

 

E) Persönliche Gegenstände nicht teilen! 

z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte  
Quelle: Niedersächsischer Rahmenhygieneplan S. 9 

 
Die Lehrer*innen der BBS werden sehr darauf achten, dass Sie diese Regeln einhalten. Sollten 

Sie dennoch dagegen verstoßen, werden Ihre Lehrer*innen deutlich auf die Einhaltung hinwei-

sen und ggf. der Schule verweisen.  

 

Denken Sie bitte daran: Wer sich an diese Regeln hält, der hilft, Leben zu schützen. 

Lassen Sie uns dies gemeinsam tun! 


