Liebe Schüler_innen,
wir wollen, dass Sie und wir auch weiterhin gesund bleiben!
Deshalb ist es zwingend notwendig, dass Sie folgende Regeln einhalten:
•

Kommen Sie nicht erkrankt in die Schule und auch dann nicht, wenn Sie sich nur
leicht krank fühlen! Beobachten Sie für die nächsten 24 Stunden, ob sich weitere
Symptome einstellen. Die Lehrkräfte entscheiden, ob Schüler_innen Krankheitssymptome zeigen. Im Zweifel werden die Schüler_innen aus Vorsicht nach Hause
geschickt.

•

Tragen Sie auf dem Schulgelände und im Gebäude immer einen medizinischen
Mund-Nasen-Schutz!

•

Desinfizieren Sie sich Ihre Hände an den Hygieneständen, nachdem Sie unsere
Schule betreten haben.

•

Gehen Sie zügig in den Klassenraum! Lassen Sie die Türen offenstehen!

•

Nehmen Sie im Raum einen festen Platz ein und bleiben Sie für die Dauer des Unterrichts auf diesem Platz!
Bitte sitzen Sie immer in der gleichen Sitzordnung. Ihre Lehrer_innen werden dokumentieren, ob und wie lange Sie an Ihrem Unterrichtstag auf diesem Platz waren, damit wir ggf. Infektionsketten schnell nachvollziehen können. Bei einem
Raumwechsel wird Ihr Sitzplatz erneut dokumentiert.

•

In den Pausen können Sie Ihren Patz bzw. den Klassenraum verlassen. Halten Sie
auf den Fluren und vor dem Gebäude möglichst den Abstand von 1,5 m ein.

•

Verlassen Sie das Schulgelände nach dem Unterrichtsende zügig.

Sollen Sie ohne Maske in die Schule kommen oder diese auf dem Gelände oder im Gebäude nicht tragen, werden wir Sie unverzüglich aus dem Gebäude und vom Schulgelände weisen. Die Schulleiterin hat dazu alle Lehrer_innen und die Hausmeisterin berechtigt
und beauftragt.
Wir empfehlen dringend die Nutzung der Corona Warn App.
Unser Sekretariat ist in der Zeit von 08:00 - 15:30 Uhr (freitags bis 13:00 Uhr) erreichbar. Sie können Ihre Unterlagen auch in den Hausbriefkasten am Haupteingang werfen
oder uns Nachrichten per Mail (info@bvs-bk.de) zukommen lassen. Schüler_innen und
Besucher_innen können per Mail einen Termin mit dem Sekretariat vereinbaren. Zu Präsenzunterrichtszeiten ist das Sekretariat in den Pausen geöffnet.
Alle Formulare und Anträge finden Sie auch auf unserer Homepage und auf einem Infotisch im Erdgeschoss. Zur Abgabe der Formulare nutzen Sie bitte unseren Briefkasten
und wenden Sie sich ggf. an Ihre Lehrer_innen.
Helfen Sie durch Ihr Verhalten mit, dass wir alle gesund bleiben können!

