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Informationen für Schülerinnen und Schüler zur Schulöffnung Hygiene- und 
Verhaltensregeln am KKB 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
unsere Schule ist wieder geöffnet. Aber vieles wird aufgrund der Corona-Pandemie anders sein als zuvor. Damit Sie 
sich gut auf die Veränderungen einstellen können, informieren wir Sie mit diesem Merkblatt. In diesem Merkblatt sind 
wichtige Regeln zum Infektionsschutz integriert. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten die Abläufe und Regeln genau 
kennen und einhalten, nur so können wir uns gegenseitig vor einer Ansteckung schützen. 
 
Mit der Öffnung der Schule und der Wiederaufnahme des Unterrichts kommen hinsichtlich des 
Infektionsschutzes ganz besondere Herausforderungen auf uns zu. Bei allen Maßnahmen haben wir uns 
vom dem folgenden Gedanken leiten lassen:  
 

Der Gesundheitsschutz aller Schulbeteiligten steht an erste Stelle.  
 
Alle Veränderungen und Maßnahmen verfolgen auschließlich diesen Zweck.  
 

Halten Sie diese ein, machen Sie mit und schützen Sie andere und sich selbst. 
 
Am ersten Schultag werden diese Regeln noch einmal mündlich mit Ihrer Klassenleitung besprochen, um 
Verständnis- und Rückfragen zu klären. Sie bestätigen anschließend mit Ihrer Unterschrift die 
Kenntnisnahme und die Bereitschaft zur Einhaltung. 
 
Der beste Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus ist Abstand halten, engen Sprechkontakt 
vermeiden, häufiges Händewaschen und regelmäßiges Lüften von Räumen. Diese allgemeinen 
Verhaltensregeln werden am KKB folgendermaßen umgesetzt: 
 
Wer krank ist, bleibt zu Hause! 
 Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen bleiben Sie bitte zu Hause und rufen Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt 

an. Bitte informieren Sie auch Ihre Klassenleitung, dass Sie krank sind. 
 Gehören Sie selbst oder Ihre Angehörigen zu einer sogenannten Risikogruppe, klären Sie bitte mit einem Arzt ab, 

ob der Schulbesuch vertretbar ist. 
 

Gehören Sie zu einer der sogenannten Risikogruppen? Was ist zu veranlassen und kommt auf Sie zu? 
 Schülerinnen und Schüler mit für Covid-19 relevanten Vorerkrankungen sind vom Präsenzunterricht befreit. 

Hierfür ist eine schriftliche Erklärung gegenüber der Schulleitung notwendig. Ein entsprechendes Formular mit 
weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage.  

 Sollten Menschen, die mit Ihnen in einem Haushalt leben, einer Risikogruppe angehören, dann können Sie bei 
der Schulleitung einen Antrag auf Unterrichtsbefreiung stellen. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit der 
Klassenleitung auf. Auf der Homepage finden Sie ein entsprechendes Formular. 

 Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler bearbeiten in diesem Fall das entsprechende Lernmaterial zu Hause 
(Lernen auf Distanz). 

 An Prüfungen müssen betroffene Schülerinnen und Schüler unter besonderer Einhaltung des Infektionsschutzes 
teilnehmen. 

 Auch Schwangere sind vom Unterricht befreit. Bitte informieren Sie Ihre Klassenleitung. 
 
Auf dem Weg zur Schule 
 Bitte überlegen Sie, ob Sie zwingend den ÖPNV/Schülerspezialverkehr nutzen müssen oder ob Sie die Schule, 

sofern sie ortsnah wohnen, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. Ein Merkblatt hierzu finden Sie 
auf der Homepage. 

 
Viel weniger Schülerinnen und Schüler sind täglich im Haus 
 Die Schule besuchen nur die von uns eingeladenen Schülerinnen und Schüler zu genau festgelegten Zeiten und 

in den angegebenen Räumen.  
 Damit diese sich möglichst wenig begegnen, gibt es zeitlich versetzte Einlass-, Unterrichts- und Pausenzeiten. 
 Insgesamt sind im Schulgebäude nicht mehr als 350 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig.  
 Jede Klasse ist in feste, gleichbleibende Lerngruppen (7 bis 9 Personen) eingeteilt (Informationen erhalten Sie 

über Ihre Klassenleitung). 
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Einlass ins Schulgebäude  
 Wir haben ein System gestaffelter Einlasszeiten eingeführt, um große Ansammlungen von Menschen und 

Warteschlangen im Eingangsbereich zu vermeiden.  
 Für jede Lerngruppe gibt es genau festgelegte Einlasszeiten. Wir haben acht verschiedene Eingänge, von denen 

Ihnen einer zugeteilt wird (Informationen erhalten Sie über Ihre Klassenleitung). 
 Wegbeschreibungen zu den Eingängen finden Sie auf der Homepage. 
 Bei Ankunft am Schulgebäude sehen Sie Wartebereiche mit Abstandsmarkierungen.  
 Bitte warten Sie mit Ihrer Kleingruppe genau dort. Halten Sie bitte auch hier den Abstand von zwei Metern ein. 

Ihre Fachlehrerin/Ihr Fachlehrer holt Sie dort ab. 
 Kommen Sie pünktlich, dann dauert der Einlass ins Schulgebäude nur wenige Minuten. 

 
Schule schließt nach Einlass in das Gebäude wieder 
 Die Schule ist nur zu den Einlasszeiten geöffnet. 
 Zu anderen Zeiten ist sie grundsätzlich geschlossen.  
 Selbstverständlich kommen Sie jederzeit aus dem Schulgebäude heraus. 
 Umgekehrt heißt dies auch, Sie können außerhalb dieser Zeiten das Gebäude nur in Ausnahmefällen betreten. 
 Bitte planen Sie Ihre Anreise zur Schule deshalb großzügig ein, da bei einer Verspätung eine Teilnahme am 

Unterricht grundsätzlich nicht möglich sein wird! 
 Sollten Sie während der Präsenzzeiten das Schulgebäude bzw. -gelände verlassen, z. B. um zum Bäcker zu 

gehen, kommen Sie nicht wieder ins Gebäude zurück. 
 Wir bitten um Verständnis für diese ungewöhnliche Maßnahme. Aber zum Schutz aller Beteiligten ist sie 

notwendig. 
 
Wegeleitsystem - Einbahnstraßensystem 
 Das Gebäude kann nur durch die Eingänge „Haupteingang“, „vordere Noteingangstüren“ sowie über den 

„hinteren Pausenhof“ betreten werden. Beschreibungen finden sich auf der Homepage. 
 In der Schule herrscht ein Einbahnstraßensystem vor. 
 Alle Wege im Schulgebäude haben Markierungen (Pfeile, Schilder, Absperrungen), damit die Orientierung 

leichter ist. 
 Die verbindlichen Laufwege helfen dabei, mögliche Kontakte im Schulgebäude zu minimieren. 
 Das Schulgebäude kann nur über die Nordtreppe und den Eingang zum Lehrerparkplatz wieder verlassen 

werden. 
 
Neue Unterrichts- und Pausenzeiten 
 Für die Beschulung in den Präsenzphasen gibt es für die jeweiligen Lerngruppen gestaffelte Unterrichts- und 

Pausenzeiten. So werden große Gruppen in der Schule vermieden. Auf der Homepage finden Sie eine 
auführliche Beschreibung zur Unterrichtsorganisation. 

 Die Kernzeit des Unterrichts liegt zwischen 8:00 und 14:00 Uhr. 
 Die einzelnen Lerngruppen beginnen zwischen 8:00 und 10:00 Uhr. 
 Der Unterricht endet zwischen 13:00 und 14:00 Uhr. 
 In die Unterrichtseinheiten sind die Einlass- und Pausenzeiten integriert. 
 Jede Lerngruppe hat feste bzw. genau bestimmte Präsenztage in der Schule (Informationen erhalten Sie über 

Ihre Klassenleitung). Für die anderen Tage erhalten Sie E-Learning-Angebote (KKB-Plattform, Videokonferenzen, 
Arbeitsmappen etc.). 

 Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Situation nicht immer an den bisher bekannten 
Berufsschultagen festhalten können.  
 

Unterricht ist verbindlich 
 Durch die Öffnung der Schulen durch die Landesregierung ist der Unterricht für alle Klassen verbindlich 

(Schulpflicht). 
 Dies umfasst sowohl die Präsenzphasen als auch die Bearbeitung der Aufgaben im Distanzlernen. 
 Es gelten die üblichen Regelungen zu Krankmeldungen und Unterrichtsbefreiungen. 

 
Abstimmung von Präsenzphasen und Distanzlernen 
 Die Präsenzphasen und das Distanzlernen (E-Learning, Videokonferenzen, Sprechzeiten der Fachlehrkräfte etc.) 

werden soweit wie möglich aufeinander abgestimmt. 
 In den Phasen des Distanzlernens geht es um Lerninhalte, die wir an den wenigen Präsenztagen in der Schule 

zeitlich nicht unterrichten können. 
 Im Hinblick auf einen kontinuierlichen Unterrichtsfortschritt ist es wichtig, dass Sie die bereitgestellten Aufgaben 

im Distanzlernen bearbeiten. Nur so können wir Sie bestmöglich auf Abschlussprüfungen vorbereiten. 
 Über Fragen der Leistungsbewertung informieren wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
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 Wenn Sie Fragen zu den Aufgaben oder technische Schwierigkeiten haben, dann sprechen Sie Ihre 
Klassenleitung oder die jeweilige Fachlehrerin/den jeweiligen Fachlehrer bitte an. 

 
Klassenleitung hält Kontakt – Schüler/-innen müssen erreichbar sein! 
 Ihre Klassenleitung und auch die anderen Lehrer/innen des Klassenteams halten während der Zeiten des 

Distanzlernens Kontakt mit Ihnen (telefonisch, E-Mail, …). 
 Sie müssen für die Lehrkräfte erreichbar sein. 
 Alle wichtigen Informationen zu Änderungen erhalten Sie über Ihre Klassenleitung. 
 Sollten Ihre Kontaktdaten nicht mehr aktuell sein oder sich ändern, dann informieren Sie bitte umgehend Ihre 

Klassenleitung. 
 
Unterricht im Klassenraum 
 Der Untericht findet ausschließlich in festen Kleingruppen (ca. 7 bis 9 Personen) statt. 
 Auch Prüfungen und Klassenarbeiten werden nur in Kleingruppen durchgeführt. 
 Die Klassenräume sind so umgestellt, dass ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Meter eingehalten wird. 
 Jeder Klassenraum verfügt über fließendes Wasser, Seife und Papierhandtücher. 

 
Hände waschen nach Betreten des Schulgebäudes! 
 Nach Betreten des Schulgebäudes ist gründliches Händewaschen Pflicht! Dazu ist folgender Ablauf vorgesehen: 

• Direkt nach Einlass ins Schulgebäudes gehen Sie gemeinsam mit Ihrer Fachlehrerin/Ihrem Fachlehrer zum 
Klassenraum und setzen sich auf Ihren Platz. 

• Anschließend waschen sich alle nacheinander und einzeln am Handwaschbecken für 20 bis 30 Sekunden die 
Hände mit Seife. 

• Plakate zur richtigen Handhygiene hängen im gesamten Schulgebäude aus. 
 
Abstand halten! 
 Bitte halten Sie vor und im Schulgebäude mindestens einen Abstand von 1,5 bis 2 Meter ein! 
 Vermeiden Sie direkten, engen Sprechkontakt (face-to-face). 
 Vermeiden Sie Körperkontakt (Umarmungen, Begrüßungsrituale, Händeschütteln). 

 
Aufenthalt im Schulgebäude 
 Außerhalb der Klassenräume ist der Aufenthalt im Schulgebäude vor und nach Unterrichtsbeginn nicht möglich. 
 Flure sind nur Durchgangsräume und keine Aufenthaltsbereiche! 
 Um unnötige Berührungen zu vermeiden, stehen möglichst viele Türen offen. Bitte tragen Sie deshalb Wertsachen 

bei sich. 
 

Feste Räume und Arbeitsplätze 
 Grundsätzlich haben alle Kleingruppen einen festen Raum (wenige Ausnahmen sind aufgrund von Prüfungen 

möglich). 
 Jede Schülerin/jeder Schüler hat einen festen Arbeitsplatz. Setzen Sie sich direkt nach Eintritt in den 

Klassenraum bitte dorthin. 
 Die Raumordnung und der Sitzplan sind einzuhalten, um einzelne Kontakte nachvollziehen zu können 

(Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten). 
 Achten Sie immer auf den nötigen Sicherheitsabstand, wenn Sie sich im Raum bewegen. 
 Leihen Sie keine Materialien (z. B. Stifte, Taschenrechner) von Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und leihen 

Sie bitte auch keine Materialien aus. 
 Tastaturen und Mäuse können vor und müssen unmittelbar nach der Nutzung gereinigt werden. Hierfür ist die 

jeweilige Schüler/der jeweilige Schüler verantwortlich. Entsprechende Reinigungstücher werden gestellt. 
 
Sauberkeit ist wichtig! 
 In der Zeit der Schulschließung wurde die Schule grundgereinigt. 
 Das Gebäude, die Sanitäranlagen, das Schulmobiliar sowie häufig benutzte Gegenstände (Türklinken, 

Handläufe, Fenstergriffe) werden durch den Schulträger täglich gereinigt. 
 Nutzen Sie die bereitgestellten Hygieneartikel (Seife, Einweghandtücher im Klassenzimmer) und bei Bedarf die 

im Eingangsbereich und im Schulgebäude verteilten Desinfektionsspender. Sollte etwas fehlen, dann sagen Sie 
den Hausmeistern oder einer Lehrkraft Bescheid. 

 Hinterlassen Sie bitte Ihren Arbeitsplatz sauber, ebenso den Klassenraum. 
 Reinigen Sie regelmäßig Ihr Smartphone. 
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Schulbüro  
 Das Schulbüro bleibt vorerst für Publikumsverkehr geschlossen, ist aber in den üblichen Öffnungszeiten per E-

Mail oder telefonisch erreichbar. 
 Ihre Klassenleitung hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie Bescheinigungen benötigen. 

 
Nies- und Hustenetikette 
 Niesen und husten Sie in die Armbeuge! 
 Werfen Sie benutzte Taschentücher direkt in die Abfalleimer mit Deckel! 
 Vermeiden Sie Berührungen im Gesicht (Mund, Nase, Augen)! 

 
Häufiges Lüften! 
 Das Schulgebäude wird regelmäßig gelüftet. Möglicherweise ist es deshalb insgesamt kühler. 
 Alle Klassenräume werden mindestens stündlich gelüftet; dadurch wird die Innenraumluft häufig ausgetauscht. 

 
Toilettennutzung 
 Alle Toiletten sind während der Unterrichtszeit und in den Pausen abgeschlossen.  
 Eine Lehrkraft (Etagenaufsicht) schließt die Toiletten bei Bedarf auf.  
 Nutzen Sie bei Toilettengängen nur die Ihnen zugeteilte Toilette (Information durch die Klassenleitung). 
 Achten Sie bei Toilettengängen ebenfalls auf den nötigen Abstand. Es können je nach Raumgröße nur ein bis 

zwei Personen die Toiletten gleichzeitig betreten. 
 Toilettengänge sind während der Unterrichtszeit nur einzeln erlaubt! 
 Waschen Sie nach jedem Toilettengang bitte die Hände mit Seife. Wiederholen Sie das Händewaschen, wenn 

Sie wieder im Klassenraum sind. 
 

Pausen 
 Auch in den Pausen gilt die Abstandsregel. 
 Jede Lerngruppe geht gemeinsam mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer in den Pausenhof oder Pausenhalle.  
 Es gibt abgegrenzte Pausenbereiche für einzelne Gruppen. 
 Die Kleingruppen bleiben in der Pause zusammen.  
 Halten Sie untereinander und auch von anderen Gruppen Abstand. 
 Vermeiden Sie Menschenansammlungen. 
 In Absprache mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern können Sie, z. B. wenn es regnet, die Pause auch im 

Klassenraum verbringen. 
 Nach Rückkehr in den Klassenraum waschen Sie sich bitte wieder einzeln die Hände. 

 
Essen und Trinken 
 Essen und Trinken können Sie in den Pausen. Nutzen Sie verschließbare Flaschen. 
 Verunreinigungen durch Speisereste beseitigt der Verursacher bitte sofort. 
 Die Schulkantine ist zurzeit geschlossen. Auch der Getränke- und Verzehrautomat ist abgeschaltet. 
 Da das Schulgebäude nach Einlass wieder verschlossen wird, können Sie zwar die Schule jederzeit verlassen, 

kommen aber nicht wieder hinein. Bitte bringen Sie benötigte Speisen und Getränke deshalb direkt morgens mit. 
 Lassen Sie keine Getränke und Lebensmittel offen stehen und teilen Sie Ihre Verpflegung nicht mit anderen 

Personen (z. B. gemeinsames Essen aus einer Tüte oder Trinken aus einer Flasche). 
 
Unterstützung und Beratung 
 Unser Beratungslehrerteam sowie die Schulsozialarbeit sind weiterhin für Sie da. Sprechzeiten und 

Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Masken 
 Im Schulgebäude ist aufgrund der Wahrung der Abstandsregeln zurzeit keine Maskenpflicht vorgesehen. 
 Sie können selbst mitgebrachte Gesichtsschutzmasken (Schals oder Halstücher) bei Bedarf (z. B. auf Fluren, in 

der Pausenhalle, während des Einlasses) oder in Situationen, in denen ausnahmsweise der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, tragen. Achten Sie aber unbedingt auf den sachgerechten Gebrauch. 

 
Wir sind uns bewusst, dass alle diese Maßnahmen zu großen Veränderungen im Schulalltag führen. Dies bedauern wir 
sehr! Unser vorrangiges Ziel besteht aber darin, alle am Schulleben beteiligten Personen bestmöglich vor einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. In Zeiten von Corona ist es besonders wichtig, mögliche Kontaktketten 
zu identifizieren. Alle Maßnahmen tragen dazu bei. Da es sich bei einer Pandemie um ein dynamisches Geschehen 
handelt, können ggf. weitere Anpassungen der Verhaltens- und Hygieneregeln erforderlich sein. 
 
Ihre Schulleitung 


