
Liebe Schülerinnen und Schüler,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Verhaltensregeln:

• Abstand halten min. 2m!
• Mundschutz im auf dem Schulgelände! (s. Schulordnung)
• immer so weit wie möglich in den Fluren und Treppenhäusern rechts gehen!
• Unter Einhaltung der Abstandsregeln und Vermeidung von Stausituationen, 

schnellstmöglich nach dem Betreten des Klassenraumes - Hände waschen!
• nur seinen zugewiesenen Tisch benutzen!
• Toilettengänge so weit wie möglich reduzieren, wenn erforderlich nur einzeln und

vor und in der WC Anlage den Abstand 2 Meter! Einhalten!
• Einhaltung der zugewiesenen Eingänge!

Auszug aus der geänderten Schulordnung:

• Hygienevorsorge auf Grund von Covid-19 vor, während und nach dem 
Aufenthalt am Berufskolleg Stadtmitte

• Wer erfährt, dass er Kontakt zu einem Infizierten hatte, meldet das bitte 
unverzüglich der Schule (dem Klassenlehrer und dem Sekretariat) und bleibt 
Zuhause.

• Wer auch nur leichte Erkältungssymptome zeigt, bleibt Zuhause.
• Wer erhöhte Temperatur (am besten morgens mit eigenem Thermometer 

messen) hat, bleibt Zuhause.
• Wer fiebersenkende Medikamente (Paracetamol etc.) aus anderen Gründen 

nimmt (Kopfschmerzen o.ä.) sollte Zuhause bleiben, weil so Fieber und 
Erkältungssymptome unterdrückt werden können, obwohl man krank ist.

• Auf dem Weg zur Schule ist immer ein Abstand von min. 2 Metern einzuhalten, 
besser 3 Meter. Das gilt auch im gesamten Schulgebäude, also in den 
Fluren, auf dem WC und auf dem Pausenhof sowie vor den Eingängen.

• Schüler und Auszubildende mit Vorerkrankungen melden sich bitte bei ihrer 
Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer und im Sekretariat.

• Jeder sollte mehrfach täglich die Hände waschen und den Drücker des 
Seifenspenders auch mit Seife benetzen, damit hier keine Übertragungsfläche 
entsteht.

• Korrekte Etikette: Niesen Sie in die Armbeuge oder ein Einmal-Taschentuch 
(sollte jeder dabei haben), drehen Sie sich dabei von anderen Menschen weg. 
(Geben Sie das Einmal-Taschentuch anschließend in eine mitgebrachte 
Plastiktüte und entsorgen Sie diese Zuhause. Das gilt auch für anderen Müll. 
Dieser sollte nicht in der Schule entsorgt werden.)

• Ein Mundschutz ist verpflichtend auf dem Schulgelände, den Fluren etc. 
Er muss die gesamte Schulzeit über getragen werden. Ausnahmen kann der 
Lehrer nur im Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zulassen. Er schützt
andere, wenn man selbst erkrankt ist, aber noch keine Symptome zeigt. Er 
schützt einen selbst, aber nur bedingt! Man sollte folglich nicht leichtfertig 
Abstände unterschreiten.

• Desinfektionsmittel (Sprays, Gele, Tücher etc.) sind nur dann sinnvoll, wenn sie 
mindestens „begrenzt viruzid“ bzw. „gegen behüllte Viren“ (wie Covid-19) 
wirken. Manche Desinfektionsmittel sind aber nur gegen Bakterien wirksam und 
deshalb nicht geeignet, um vor dem Coronavirus zu schützen.
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