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WILLKOMMEN an den KBS!                  Hygiene- und Sicherheitsplan 
	 	 	 	 	 	 	 	 															gültig	ab:	August	2020

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Schule,

wir freuen uns, Sie willkommen heißen zu können und hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut 
geht! Wir möchten, dass das so bleibt und GEMEINSAM mit Ihnen daran arbeiten, dass sich auch 
zukünftig die Corona-Pandemie nicht weiter ausbreitet. Von daher gelten folgende Regelungen an 
unserer Schule:  

1.	Generell	gilt:
Die folgenden Hygienemaßnahmen sind zum Schutz der Schulgemeinschaft und deren Angehörigen: 
Das Niedersächsische Kultusministerium gibt drei mögliche Szenarien (A, B oder C) für den Schulbe-
trieb vor. Dieser Hygiene- und Sicherheitsplan ist auf das Szenario A ausgerichtet. Bei den Szenarien B 
bzw. C würden die Maßnahmen entsprechend angepasst.
Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb
Szenario B: Schule im Wechselmodell (Kombination von Präsenzunterricht und verpflichten  
  dem Lernen zu Hause
Szenario C: Quarantäne und Shutdown

Bei einem „banalen“ Infekt (z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Bei 
Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss 
die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Sunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere 
Auflagen wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Er-
krankung bekannt ist. Bei schwerer Symptomatik (z. B. Fieber ab 38,5 °C oder akutem, unerwartet auf-
getretenem Infekt (insb. der Atemwege) oder anhaltendem Husten, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch 
genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggfs. auch eine Testung auf 
SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch 
zu beachten sind. 
Das Schulgebäude und die Schule dürfen nicht von Personen betreten werden, die SARS-CoV-2 positiv 
getestet wurden oder von Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und 
unter häuslicher Quarantäne stehen.

Schülerinnen und Schüler, die einer definierten Risikogruppe angehören, haben im Szenario A wieder 
regelmäßig am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen 
aus den Risikogruppen in einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben, können ebenfalls wieder 
regelmäßig am Präsenzunterricht teilnehmen.

Das Auftreten einer Infektion mit dem Covid-19-Virus ist dem Schulleitungsteam mitzuteilen.

Vermeiden Sie bitte stets „Personenansammlungen“. Suchen Sie morgens nach der Ankunft direkt 
Ihren Unterrichtsraum auf. 
Wenn eine Tür geöffnet werden muss, bitte möglichst den Ärmel benutzen.
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Fortsetzung

2. Auf dem Weg zur Schule:
  - Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorge- 
     schrieben!
   -  Tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz GENERELL mindestens so lange, bis Sie Ihren Sitzplatz im Un -  
      terrichtsraum erreicht haben. 
    - In Zeiten der Corona-Krise ist auf das Bilden von Fahrgemeinschaften zu verzichten! Reisen Sie
      (außer ÖPNV) alleine an.
    - Vermeiden Sie „Personenansammlungen“.

3. Nach dem Ankommen in der Schule/unmittelbar vor Unterrichtsbeginn/nach dem Unterricht/ 
     auf dem Heimweg:
    - Zugang zur Schule: NUR über den Haupteingang! Bitte beachten Sie dazu die Beschilderung.
    - Beachten Sie die Laufwege-Regelung (u. a. Bodenmarkierungen) im Schulgebäude.
    - Beachten Sie die Aushänge zu den Hygiene-Hinweisen in der Schule. 
    -  Tragen Sie sowohl im Schulgebäude als auch auf dem Schulgelände bitte generell Ihren mitgebrach- 
      ten Mund-Nasen-Schutz!
   - Halten Sie zu Personen IMMER einen Abstand von mindestens 1,5 m ein (auf dem gesamten 
      Schulgelände, beim Ankommen, während der Pausen, falls möglich auch im Klassenraum, auf den     
    Toiletten, zum Ende des Tages etc.). Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln sind zu unter- 
      lassen.
    - Nutzen Sie den Aufzug nur alleine und auch nur dann, wenn Sie darauf angewiesen sind!
    - Teilen Sie keine (Arbeits-)Gegenstände mit Ihren Mitschülern.
    - Minimieren Sie den Kontakt mit häufig genutzten Flächen (Türklinken, Fahrstuhlknöpfe etc.).
    - Waschen Sie nach der Ankunft im Klassenraum unverzüglich gründlich Ihre Hände!

4. Während der Pausenzeiten:
   - Da die Türen zu den Klassenräumen auch während der Pausenzeiten geöffnet bleiben, nehmen Sie     
     Ihre Wertsachen bitte mit in die Pause.
    - Laufwege zum Pausenbereich gemäß Fluchtplan sind einzuhalten.
    - Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht! Ausnahme: Essen und Trinken, dann aber Ab-
      stand einhalten!  
    - Beachten Sie die Abstandsregeln (auf den Fluren, auf dem Schulgelände etc.).
    - Auch auf den Sanitäranlagen sind die Zutritts-/Abstandsregeln zu beachten.
    - Der Aufenthaltsraum  der Cafeteria ist vorerst bis zum 15. September 2020 geschlossen!

 GEMEINSAM werden wir diese Ausnahmesituation auch weiterhin bewältigen! 
 Bleiben Sie gesund!
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