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KBBZ Dillingen • Hinterstr. 11 • 66763 Dillingen    

  

  

Hygiene-Konzept des KBBZ Dillingen  

   

Verhalten vor und im Gebäude  

➢ Das Gebäude ist nur über den Haupteingang zu betreten.  

➢ Es besteht Maskenpflicht vor (Eingang) und in dem Gebäude.  

o Beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die 

vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden. Die MNB muss 

richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein.  

➢ Beim Eintritt in das Gebäude ist Abstand zu halten. Keine Grüppchenbildung vor 

dem Haus oder im Flur.  

➢ Keine kontaktbasierten Begrüßungen.  

➢ Der Zugang zu den Klassen erfolgt über die vordere große Treppe (siehe Pfeile). 

➢ Verlassen der Säle: Es besteht Maskenpflicht!  

o Schüler im Altbau verlassen das Gebäude auch in der Pause über die 

hintere Treppe im Altbau.    

o Schüler im Neubau verlassen das Gebäude über die hintere Treppe im 

Neubau.  

Achtung: bei Feueralarm ist das Gebäude gemäß den Fluchtplänen zu verlassen!  

  

.  

Verhalten im Klassenraum  

➢ Bei Ankunft in der Schule gehen Sie direkt zu ihrem Klassenraum (siehe 

Stundenplan).   

➢ In den Klassenräumen besteht eine feste Sitzordnung.  

➢ In der Klasse besteht keine Maskenpflicht, vermeiden Sie auch hier enge 

Gruppenbildungen. Bei Kontrolle von Schülerarbeiten durch den Lehrer müssen 

sowohl Schüler als auch Lehrer ihre Maske tragen.   

➢ Jeder, der den Raum verlässt, z.B., um zur Toilette zu gehen, muss die Maske 

anziehen.  

➢ Sollten Sie Personen sehen, die keine Maske tragen, erinnern Sie diese höflich 

an die Maskenpflicht.  

➢ Niesen und husten Sie in die Armbeuge und drehen Sie sich zusätzlich von 

anderen weg.  

➢ Händehygiene: Regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die 

Hände mit Flüssigseife waschen (siehe Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 

www.infektionsschutz.de/haendewaschen), insbesondere vor dem Essen, nach 

dem Besuch der Toilette und nach dem Aufenthalt in der Pause, wenn ggf.  

öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst wurden.   

➢ Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Unterrichtsstunde (45 Minuten), ist eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung über mehrere Minuten vorzunehmen.  
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➢ Nach Unterrichtsende verlassen Sie in entsprechendem Abstand wie vorgegeben 

das Gebäude. Bitte vermeiden Sie auch jetzt die Bildung von Kleingruppen! 

Gehen Sie zügig nach Hause oder zu den entsprechenden Verkehrsmitteln. 

➢ Sportunterricht: In den Umkleidekabinen gilt Maskenpflicht und die 

Abstandsregelung von grundsätzlich 1,50 m.  

➢ EDV-Unterricht: Tastauren und Mäuse sind vor der Benutzung zu reinigen 

(Reinigungsmittel stellt der Lehrer zur Verfügung). 

Pausen:  

➢ Die Pausen sind gemäß einem Blockplan in der 3. Stunde und in der 5. Stunde 

festgelegt. Die Klassen dürfen nur innerhalb der für die Klasse festgelegten Zeit 

die Pause durchführen.  

➢ In der Pause erfolgt eine Lüftung der Räume durch vollständig geöffnete Fenster 

und Türen. Beim Verlassen der Räume tragen die Schüler die Verantwortung für 

ihre Wertsachen.  

➢ Eine Durchmischung von Klassen in den Pausen auf dem Schulgelände ist 

nicht erlaubt.   

➢ Achten Sie in den Pausen darauf, dass die Toiletten jeweils nur von einer Person 

genutzt werden dürfen.  

➢ Bäckerauto: Tragen Sie beim Kauf am Bäckerauto eine Maske und halten Sie 

den Abstand von 1,50 m ein. Auch beim Kaffeeautomat ist auf die Einhaltung des 

Abstandes zu achten.  

  

Vorgehensweise in Verdachtsfällen  

Schüler, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten bzw. auf Corona getestet 

wurden, dürfen die Schule nicht besuchen und müssen den Anweisungen des 

Gesundheitsamtes folgen.  

Schüler, die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen die Schule erst wieder besuchen, 

wenn kein Verdacht bzgl. einer Erkrankung an COVID-19 besteht.  

  

Verhalten auf dem Schulweg  

➢ Grundregel überall: mind. 1,50 m Abstand halten  

➢ Vermeiden Sie bei Nutzung von Bus und Bahn Gedränge beim Ein- und 

Aussteigen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln besteht Maskenpflicht.  

  
  

Den ausführlichen Hygieneplan des Bildungsministeriums sowie das Hygiene-Konzept 

des KBBZ Dillingen finden Sie auch auf unserer Homepage.  

Achten Sie auch in ihrer Freizeit zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz ihrer 

Mitmenschen auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen.  

  

Wir wünschen euch eine gute Zeit in der Schule.  

Bleibt gesund!  

Eure Lehrer und Lehrerinnen des KBBZ Dillingen  


