
Liebe Schüler*innen, 
 
wie bereits aus den Medien erfahren, beginnt am 04.05.2020 der Schulunterricht für Prüfungs-
klassen an den beruflichen Schulen in Baden-Württemberg. Die Rückkehr an die Schulen bringt 
ganz besondere Herausforderungen mit sich. Das BSZ Waldkirch führt daher einige Maßnah-
men ein, um Hygienestandards umzusetzen, die die Gesundheit aller am Schulleben beteiligten 
Personen sicherstellen sollen. Diese sollen zur Information im Folgenden genauer erläutert 
werden. 
 
In einer gesonderten Email werden Sie einen neuen Stundenplan erhalten, der auf Grund der 
Aufteilung von Klassen in kleinere Lerngruppen nötig ist. Hierdurch wird die Zahl der Schü-
ler*innen in den Klassenräumen begrenzt. Des Weiteren erfolgt das Betreten und Verlassen der 
Schule über unterschiedliche, Ihnen zugewiesene Eingänge (Tabelle unten). Hierbei ist zu be-
achten, dass Sie die Schule nacheinander und einzeln betreten. Sollte es dazu kommen, dass 
andere Personen vor Ihnen bereits warten, dann stellen Sie sich an und halten Sie mind. 1,5 m 
Abstand. Bitte ziehen Sie ihre Gesichtsmasken bereits vor dem Betreten des Schulgebäudes an. 
 
Ferner sind zur Sicherung der Gesundheit aller unbedingt folgende Verhaltensregeln einzuhal-
ten: 
 
 Wir tragen Schutzmasken auf dem Schulgelände. 

 Wir halten auch auf Fluren und auf den Pausenhöfen einen Abstand von mindestens 1,5 Me-

tern zueinander ein. 

 Wir desinfizieren unsere Hände immer gründlich beim Betreten des Schulgeländes und an-

schließend in regelmäßigen Abständen!  

 Wir waschen regelmäßig und gründlich mit Seife unsere Hände. 

 Wir husten und niesen in eine unserer Armbeugen.  

 Wir lüften regelmäßig die Klassenräume - bitte circa 5 Minuten Stoßlüften mit Durchzug 

nach jeder Schulstunde.  

 Wir halten uns auf den Schulgängen rechts und gehen so aneinander vorbei. 

 

Sollten Schüler*innen ihr Verhalten nicht dementsprechend anpassen, kann dies zum Schutz aller an-

deren Personen zum Unterrichtsausschluss führen. Diese Regeln gelten für alle und wir sollten auch alle 

dafür sorgen, dass sie eingehalten werden, damit eine erfolgreiche Rückkehr ins Schulleben gelingt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 

 

 

 
-----------------------------------------------------bitte-hier-abtrennen --------------------------------------------------- 

 

Hiermit erkläre ich, ___________________________________________________________ (Name, Vorname) aus der 

Klasse ____________________ (Klasse), mich bereit, die oben aufgeführten Hygienestandards einzuhalten. Ich 

bin mir bewusst, dass ein Zuwiderhandeln zur Sicherheit aller zum Unterrichtsausschluss führen kann. 

 

 

Datum        Unterschrift 



  

Durch welchen Eingang betrete und verlasse ich das BSZ? 
 

 
Eingang Wo? Klasse(n) 
A Haupteingang 1BK2W1; W3BM 
B Eingang vom Lehrerparkplatz WG13; VABO; W3KI 
C Eingang vom Pauseninnenhof Treppe 2BFW2/1; 2BFW2/2 
D Eingang vom Pauseninnenhof Untergeschoss 1BK2T; 2BKWI2 
E Eingang Pauseninnenhof Durchgangsflur SG13; 1BK2W2 
F Turnhalle WO2 
G Werkstatt 1BFM 

 


