Besondere Verhaltensregeln für die stufenweise
Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule
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Hiermit bestätige ich, dass ich die folgenden Verhaltensregeln für den Unterricht in der Schule zur
Kenntnis genommen habe und strikt befolgen werde:
•

Schülerinnen und Schüler mit akuten Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot,
Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) dürfen
nicht am regulären Präsenzunterricht teilnehmen, sondern lernen zu Hause. Sie informieren sich selbstständig über die vermittelten Inhalte und erarbeiten diese eigenständig. Atteste müssen innerhalb der ersten Woche des regulären Präsenzunterrichts eingereicht werden.

•

Sollten während des Unterrichts akute Symptome auftreten, wird die betroffene Person den Unterricht abbrechen und nach Hause geschickt. Dies wird im Klassenbuch vermerkt. Zu den Symptomen zählen etwa
Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen.

•

Alle Schülerinnen und Schüler versichern zu Beginn des Unterrichtstages, dass sie zum Zeitpunkt
des Präsenzunterrichts keine Krankheitssymptome haben. Dies wird im Klassenbuch vermerkt.

•

In allen Bereichen soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Personen eingehalten werden.

•

Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern sind im Schulgebäude und im Außenbereich nicht gestattet. Dies gilt vor dem Unterricht, in den Pausen und nach dem Unterricht. Am Ende des Unterrichtstages ist
das Schulgelände sofort zu verlassen.

•

Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden.

•

Pausen finden grundsätzlich in den Unterrichtsräumen statt. In begründeten Fällen darf der Klassenraum
verlassen werden. Die Schülerinnen und Schüler achten darauf, dass
o sie sich auch bei kurzzeitiger Abwesenheit der Lehrkraft verantwortlich und der Schulordnung entsprechend verhalten,
o sie beim Verlassen des Klassenraums ihre Wertsachen mitnehmen,
o sie den notwendigen Abstand von min. 1,5 m zu anderen Personen einhalten.

•

Toilettengänge sind individuell zu regeln. In den Zeiten zwischen zwei Unterrichtseinheiten sollten diese
eher vermieden werden, um größere Ansammlungen vor den Toiletten zu vermeiden. Wenn Schülerinnen
und Schüler sich Getränke oder Nahrungsmittel besorgen wollen, wird dies individuell geregelt.

•

Es wird empfohlen, außerhalb der Klassenräume einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

•

Alle Schülerinnen und Schüler waschen sich vor jeder Unterrichtseinheit gründlich die Hände mit
Wasser und Seife oder desinfizieren ihre Hände ordnungsgemäß.

•

Alle Schülerinnen und Schüler nutzen für das Schnupfen der Nase ausschließlich Einmal-Taschentücher,
die nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden. Händewaschen nicht vergessen.

•

Alle Schülerinnen und Schüler achten darauf, dass sie in die Armbeuge husten, auf keinen Fall aber in die
vorgehaltene Hand.

•

Während des Unterrichts (alle 45 Minuten) und zum Ende einer jeden Unterrichtsstunde werden die
Räume gelüftet. Alle Türen bleiben geöffnet, damit die Türklinken nicht angefasst werden müssen.

• Der Fahrstuhl ist nur von der berechtigten Person evtl. inkl. einer betreuenden Person zu nutzen.
__________________________________________________________________________________
[ ] Ich - oder ein Mitglied meiner häuslichen Gemeinschaft - gehöre zu einer Risikogruppe (Personen mit bestimmten Vorerkrankungen wie die des Herzens (z. B. koronare Herzerkrankung), der Lunge (z. B. Asthma,
chronische Bronchitis); chronischen Lebererkrankungen; Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Krebserkrankung oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem).
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund dieser Umstände nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
möchten, melden dies rechtzeitig ihrer Klassenlehrkraft und nutzen dazu die Online-Abwesenheitsmeldung
(https://bbs-os-brinkstr.de/die-schule/aktuell-anmeldung/online-abwesenheitsmeldung/). Diese
Schüler/-innen lernen zu Hause oder in ihrem Ausbildungsbetrieb.
Ich habe die obigen Hygienevorschriften gelesen, verstanden und wende sie strikt an.

________________________
Vorname Name (leserlich geschrieben)

_______________
Klasse

_________________________
Unterschrift

Dieses Schreiben wird am ersten Tag des Präsenzunterrichts nach erfolgter Belehrung durch die unterrichtende Lehrkraft von der Schülerin bzw. dem Schüler unterzeichnet. Bei Minderjährigen unterzeichnen die Erziehungsberechtigten. Ein Exemplar verbleibt im Klassenordner.

