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WILLKOMMEN an den KBS!                      Hygiene- und Sicherheitsplan 
	 	 	 	 	 	 	 	 															gültig	ab:	02.09.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Schule,

wir freuen uns, Sie „im Szenario A“ 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 Regelun-
gen an unserer Schule:  

1.	Generell	gilt	(basierend	auf	der	3	G-Regel	des	Landes	Niedersachsen):	
Die folgenden Hygienemaßnahmen sind zum Schutz der Schulgemeinschaft und deren Angehörigen: 
Das Niedersächsische Kultusministerium gibt wie gehabt weiterhin drei mögliche Szenarien (A, B oder 
C) für den Schulbetrieb vor. Dieser Hygiene- und Sicherheitsplan ist auf das Szenario A ausgerichtet. 
Szenario	A:	 Eingeschränkter	Regelbetrieb
Szenario B: Wechselmodell (Kombination von Präsenzunterricht und 
                                verpflichtendem Distanzunterricht)
Szenario C: Distanzunterricht
Es besteht weiterhin eine Testpflicht (3 x wöchentlich; Mo./Mi./Fr.) für alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft, die weder geimpft noch genesen sind. Weitere
Informationen können dem grünen QR-Code entnommen werden. Für die ersten 
sieben Tage des neuen Schuljahres besteht eine Sonderregelung, die grundsätzlich
eine tägliche Testpflicht für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft vorsieht. 
Es gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht (Mindeststandard: Medizinische Maske) 
während des gesamten Aufenthaltes im Schulgebäude (einschließlich Unterricht). 
Auf dem Schulgelände außerhalb des Schulgebäudes besteht diese lt. den 
aktuellen Vorgaben nicht; das Abstandsgebot von 1,5 m ist einzuhalten. 
Das Tragen der Maske wird dennoch zum Schutze aller Mitglieder der Schulge-
meinschaft auch für den Außenbereich dringend empfohlen!  
Der Verwaltungstrakt ist bitte nur einzeln zu betreten (NICHT in Gruppen!). 
Zur Frage „Bei welchen Krankheitssymptomen kann ich die Schule (weiterhin) im Präsenzunterricht 
besuchen?“ erhalten Sie unter dem blau abgebildeten QR-Code Antworten. Sollte es der gesund-
heitliche Zustand zulassen, können Sie auch in „Krankheitszeiten“ im Distanzunterricht am Unterricht 
teilnehmen.    
Das Schulgebäude und die Schule dürfen nicht von Personen betreten werden, die SARS-CoV-2 posi-
tiv getestet wurden oder von Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten 
und unter häuslicher Quarantäne stehen. Das Auftreten einer Infektion mit dem Covid-19-Virus bzw. 
eine Quarantäne-Anweisung des Gesundheitsamts sind der Klassenlehrkraft umgehend mitzuteilen.
              Vermeiden Sie bitte stets „Personenansammlungen“/Schlangenbildung und acht-
  en Sie zu jeder Zeit auf den Mindestabstand. 
  Allgemeine Hinweise des Landes Niedersachsen (u. a. Anträge, Ministerbriefe  
  etc.) erhalten Sie unter dem QR-Code auf der linken Seite. 
  Informationen und Einzelheiten zu den schulinternen Regelungen (zu Szenarien-
  wechsel etc.) erhalten Sie über unsere Homepage bzw. von Ihrer Klassenlehrkraft. 
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Fortsetzung
                            

2.	Auf	dem	Weg	zur	Schule:
    - Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes weiterhin 
      vorgeschrieben!
    - Vermeiden Sie zu jederzeit - sofern möglich  - „Personenansammlungen“ und beachten Sie die 
      allgemeingültigen Abstands- und Hygienevorschriften.

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 und  
      benutzen Sie die Desinfektionsspender am Eingang und im Schulgebäude.
    - Beachten Sie die Laufwege-Regelung (u. a. Bodenmarkierungen) im Schulgebäude.
    - Beachten Sie die Aushänge zu den Hygiene-Hinweisen in der Schule. 
   - 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.). Körperkontakte (Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln)    
     sind zu unterlassen.
    - Nutzen Sie den Aufzug nur alleine und auch nur dann, wenn Sie darauf angewiesen sind!
    - Vermeiden Sie unnötigen Aufenthalt in der Pausenhalle, den Fluren und begeben sich möglichst
       umgehend in Ihren Unterrichtsraum auf Ihren festen Sitzplatz (inkl. möglichst immer gleichbleiben-
     den SitznachbarInnen). 
    - Teilen Sie keine (Arbeits-)Gegenstände mit Ihren Mitschülern.
    - Desinfizieren Sie bitte in den IT-Räumen VOR der Benutzung die Tastaturen mit den dafür in den  
      Räumen zur Verfügung stehenden Desinfektionstüchern.
    - Minimieren Sie den Kontakt mit häufig genutzten Flächen (Türklinken, Fahrstuhlknöpfe etc.).
    - Von großer Bedeutung ist auch weiterhin das Stoßlüfen („20  - 5  - 20“-Prinzip - s. Aushänge).

4.	Während	der	Pausenzeiten:
    - In den Pausenzeiten ist die Einnahme von Speisen und Getränken unter Einhaltung der Abstände    
     im Unterrichtsraum (NICHT in den IT-Räumen!) erlaubt.   
    - Beim Verlassen des Unterrichtsraum nehmen Sie bitte Ihre Wertsachen mit.
    - Die Laufwege zum Pausenbereich gemäß Fluchtplan sind einzuhalten.
    - Die unter 1. genannten Hinweise zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sind zu beachten. 
    - Auch auf den Sanitäranlagen sind die Zutritts-/Abstandsregeln zu beachten (s. Aushänge).
    - Denken Sie bitte  - auch in den Pausenzeiten  - an das Stoßlüften in den Unterrichtsräumen! 

							Erinnern	Sie	sich	bitte	auch	als	Schülerinnen	und	Schüler	gegenseitig	an	die	Einhaltung	
							dieser	Regelungen!	
							Denn	nur	GEMEINSAM	werden	wir	diese	Ausnahmesituation	auch	weiterhin	gut	bewältigen!	
                                                                      

	 	 	 	 Vielen	Dank	für	Ihre	Unterstützung	und	bleiben	Sie	gesund!


