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Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Daher gilt es, besondere Hygienemaß-

nahmen einzuhalten. 

Wichtigste Maßnahmen sind: 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des Ge-

schmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben 

und den Hausarzt per Telefon informieren. 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, melden sich bei ihrer Klassen-

lehrerin/ihrem Klassenlehrer. 

 Mindestens 1,5 m Sicherheitsabstand halten. Dies gilt in allen Bereichen der Schule, z.B. im 

Treppenhaus, auf den Fluren, in den Klassenräumen, im Sanitärbereich, im Raucherbereich, an 

den Bushaltestellen. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen. 

 Umarmungen, Berührungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und Händeschütteln vermeiden. 

 Das Berühren von Oberflächen wie Türgriffe, Treppengeländer, Haltegriffe, Lichtschalter, 

Fenstergriffe u.a. vermeiden, z.B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. den 

Ellenbogen benutzen. 

 Beim Niesen und Husten ein Taschentuch oder die Ellenbeuge vor Mund und Nase halten, zu 

anderen Personen Abstand halten und sich abwenden. 

 Es darf zu keinen Ansammlungen von mehr als zwei Personen kommen. 

 Gegenstände, z. B. Trinkbecher, Trinkflaschen, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte, nicht mit 

anderen Personen teilen. 

 Regelmäßige und gründliche Händehygiene einhalten. 

In den Sanitärbereichen der Schule sind Hinweisschilder für die Händehygiene ausgehängt. 

Diese Hinweise sind zu befolgen. 

Händewaschen: 

mit Seife für 20-30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz 

von Seife, z.B. nach dem Husten oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrs-

mitteln, nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes, vor dem Essen, vor dem Aufset-

zen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toilettengang. (Siehe 

auch: https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen) 

Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn 

- ein Händewaschen nicht möglich ist, 

- nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem. 
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 Mund-Nasen-Schutz oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/Mund-Nasen—

Schutz/Behelfsmasken) können in den Pausen getragen werden. Diese sind selber mitzubrin-

gen und werden nicht von der Schule gestellt. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht 

erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet wird. Auch wenn eine Maske getragen 

wird, ist der Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m einzuhalten. 

 Handschuhe: 

Das vorbeugende Tragen von Infektionshandschuhen wird nicht empfohlen. 

 Sanitärbereich: 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, 

wird eine Eingangskontrolle durchgeführt. Es ist darauf zu achten, dass es auch in diesem Be-

reich nicht zu Ansammlungen von mehr als zwei Personen kommt. 

 Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen. 

 

Meldepflicht 

 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrank-

ten bzw. der Sorgeberechtigten mitzuteilen. 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m. §8 und §36 des Infektions-

schutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auf-

treten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt unter Namen, Geburtsda-

tum und telefonischer Erreichbarkeit zu melden. Das weitere Vorgehen erfolgt in Ab-

sprache mit dem Gesundheitsamt nach Einschätzung der Situation. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ich habe die Hygieneregeln der BBS Verden (Stand: 23.04.2020) zur Kenntnis genom-

men. 

Name der Schülerin/ des Schülers: 

 

Klasse: 

 

Datum: 

 

 

   

Unterschrift Schülerin/Schüler  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 


