
 

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: 

A) Haltet mindestens 1,5 Meter Abstand zu euren Mitschüler*innen und 
Lehrer*innen. Das gilt auch  

o an der Bushaltestelle,  

o in Bus und Zug,  

o auf dem Weg zur Schule,  

o auf den Wegen durch die Schule  (im PKW max. 2 Personen!!!) 

o und während der Pausen.  
B) Hustet oder niest in ein Papiertaschentuch und werft dieses danach in einen 

Abfalleimer. Oder niest und hustet in die Armbeuge. Wenn ihr hustet oder niest: 
Dreht euch stets von anderen Menschen weg. 

C) Wascht euch Eure Hände regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife, 
mindestens 20 Sekunden lang.  

D) Vermeidet es, euch mit den Händen ins Gesicht zu fassen. 
  

Hinweis: Wenn ihr wollt, könnt ihr Masken und/oder Handschuhe tragen; müsst ihr aber nicht!Hinweis: Wenn ihr wollt, könnt ihr Masken und/oder Handschuhe tragen; müsst ihr aber nicht!Hinweis: Wenn ihr wollt, könnt ihr Masken und/oder Handschuhe tragen; müsst ihr aber nicht!Hinweis: Wenn ihr wollt, könnt ihr Masken und/oder Handschuhe tragen; müsst ihr aber nicht!    

 

A)A)A)A) Abstand haltenAbstand haltenAbstand haltenAbstand halten    

Dies bedeutet: Weit genug entfernt bleiben, keine Hände schütteln und niemanden umarmen. 

    

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

 

  

 

 

B)B)B)B) Richtig niesenRichtig niesenRichtig niesenRichtig niesen    

Quelle: www.infektionsschutz.de 

    

C)C)C)C) Richtig Hände waschenRichtig Hände waschenRichtig Hände waschenRichtig Hände waschen    

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

 
 

 

D)D)D)D) Nicht ins Gesicht fassenNicht ins Gesicht fassenNicht ins Gesicht fassenNicht 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: Du solltest es unbedingt vermeiden, die Schleimhäute 

von Mund, Augen und Nase zu berühren! 

 

Quelle: https://www.blutspendedienst-west.de/corona 

 

Die Lehrer*innen der BBS werden sehr darauf achten, dass ihr diese Regeln einhaltet. Solltet ihr 

dennoch dagegen verstoßen, werden euch eure Lehrer*innen deutlich auf die Einhaltung hinweisen.  

 

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

Lasst uns dies gemeinsam tun! 


