
Der Unterricht bis zu den Sommerferien erfolgt unter besonderen Hygienebestimmungen 

entsprechend dem „Musterhygieneplan Saarland“.  Wir bitten alle Schülerinnen und 

Schüler dringend die Verhaltensregeln während der gesamten Anwesenheit am BBZ 

Hochwald einzuhalten!  

Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler ab dem 

04.05.2020 

Grundsätzliche Hinweise: 

 Erkrankte Personen, insbesondere mit Atemwegs- und/oder Grippesymptomen, bleiben zu Hause, 
informieren das Sekretariat und kontaktieren telefonisch einen Arzt. 

 Zu allen Schülern und Lehrern halten wir einen Mindestabstand von 2m. 
 Es finden keine persönliche Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln statt. 
 Das Gesicht (Mund, Augen und Nase) sollte mit den Händen nicht berührt werden. 
 Während des gesamten Aufenthalts am BBZ Hochwald gilt die Pflicht einen 

 Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 
 
 
Hinweise beim Ankommen und Verlassen des BBZ Hochwald: 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden gebeten, möglichst pünktlich zum Beginn Ihres Unterrichtes lt. 
Stundenplan am BBZ zu erscheinen und direkt mit Ende des Unterrichtes das Gelände zum Parkplatz 
oder zur Bushaltestelle zu verlassen. 

 Die Schülerinnen und Schüler, die wegen der Busverbindung eine Aufenthaltszeit vor Beginn des 
Unterrichts haben, werden gebeten entweder draußen auf dem Schulhof vor Gebäude 1 zu warten oder 
in einem der beiden Aufenthaltsbereiche im Foyer Gebäude 1 und Gebäude 2 (jeweils max.10 Personen 
gleichzeitig).  

 Das Sekretariat ist nur auf der vorgegebenen Wegführung zu betreten und dies auch nur von einzelnen 
Personen. 

 Auf dem Weg zu den Gebäuden, beim Betreten der Gebäude sowie beim Begehen der  
Flure sollte der Mindestabstand von 2m beachtet werden. 

 Das Bewegen innerhalb Gebäude 3 funktioniert als „Einbahnstraße“: Eingang über die rechte Tür, 
Ausgang durch das Obergeschoß -nach unten - durch die linke Tür. 

 
 
 
Verhalten im Unterricht: 

 Beim Betreten der Unterrichtsräume zu Beginn, nach der Pause und ggf. Toilettenbesuch sollten Lehrer 
und Schüler mit dem im Klassenraum bereitstehenden Desinfektionsmittel-Spender eine Handhygiene 
vornehmen.  

 Besetzt werden die Schülertische von der letzten Reihe nach vorne  zum Pult – das Verlassen des 
Klassenraumes zur Pause oder Schulschluss erfolgt dann mit Zustimmung des Lehrers umgekehrt; d.h. 
die zur Tür sitzenden Personen zuerst. 

 Die Türen der Klassenräume werden morgens geöffnet sein – jeder Schüler muss pro Unterrichtstag 
immer den gleichen Schülertisch besetzen. 

 Im 15-Minuten-Takt erfolgt ein Gongschlag; während der Unterrichtszeit ist dann eine Lüftung des 
Klassenraumes durchzuführen. 

 Während der Unterrichtszeit besteht die Pflicht einen 
 Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Hinweise zum Toilettenbesuch: 

 Der Besuch der Toilette ist den Schülern nur während bestimmter Zeitspannen (Plan liegt auf dem 
Lehrerpult aus) gestattet. Der Besuch der Toilette ist in den Pausen nicht erlaubt! 

 Jeder Toilettenraum wird nur einzeln betreten, die übrigen Schülerinnen bzw. Schüler warten davor und 
beachten die 2m-Abstandsmarkierung auf dem Boden!  Vor den Toilettenräumen befindet sich  eine 
Aufsichtsperson, die die Schüler bzw. Schülerinnen entsprechend anweist. 

 Nach dem Besuch der Toilette ist es selbstverständlich, dass die Hände sorgfältig,  mindestens 20 
Sekunden lang mit Flüssigseife gewaschen werden. 

 Schülerinnen bzw. Schüler aus Gebäude 2 benutzten die Jungen- bzw. Mädchentoilette im Gebäude 3. 
 
 

Verhalten in der Pause: 

 Alle Schülerinnen und Schüler verbringen ihre jeweiligen Pausen auf dem Hof vor  
   Gebäude 1. Auch hier gelten die Mundschutz-Pflicht und der Mindestabstand von 2m. 
 Das Aufsuchen der Toilette ist in den Pausen nicht erlaubt! 
 Es findet kein Verkauf durch das Bäckerauto statt und der Getränkeautomat im Gebäude 1 ist stillgelegt. 
 Alle Schülerinnen bzw. Schüler bringen ihre Verpflegung von zuhause mit – das Verlassen des Geländes 

um sich Nahrung / Getränke zu kaufen ist nicht gestattet. 
 
 

Eure Fachlehrer und die Schulleitung freuen sich, dass wir ab der kommenden Woche teilweise eine 

Beschulung am BBZ Hochwald durchführen können. Wir hoffen, dass uns allen die erste Schulwoche 

unter Beachtung aller Vorkehrungen gut gelingt!  

Wir bedanken uns für Eure Unterstützung bei der Umsetzung des oben beschrieben Hygiene-

Sicherheitskonzeptes!! 

 

 

 

 

Für das Kollegium und die Schulleitung 

Simone Göttert-Schwinn 

stellv. Schulleiterin   

 

 

 


