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 Schulbesuchs- und Hausordnung 

 
 
Unsere Schule ist eine Bildungseinrichtung, in der wir uns als Schulgemeinschaft wohl fühlen sollen. 
Grundvoraussetzung für ein gelingendes Zusammenleben sind gegenseitige Rücksicht und eine von 
allen mitgetragene Ordnung. 
 
 
I. Geltungsbereich und Durchsetzung 
 

Diese Schulbesuchs- und Hausordnung gilt  
 

1. für alle Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Waldkirchen mit 
Außenstelle Grafenau/Schlag (Besonderheiten der Außenstellen können ergänzend geregelt 
werden). 

 
2. für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen des Kompetenzzentrums des bayeri-

schen Dachdeckerhandwerks sowie der Handwerkskammer für Niederbayern-Oberpfalz in den 
Punkten III.1 bis III.6 und III.9 bis IV.2. 

 
3. sinngemäß für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen, Kursen und Veranstaltun-

gen – auch anderer Trägern, denen gestattet wurde, die Räumlichkeiten der Schule zu nutzen. 
Verstöße gegen diese Ordnung werden entsprechend den Bestimmungen der Schulordnungen 
geahndet, bei nichtschulischen Veranstaltungen kann den Verursachern Hausverbot erteilt wer-
den. 
 
Im Rahmen dieser Schulbesuchs- und Hausordnung sind Lehrkräfte und Hauspersonal wei-
sungsbefugt. 

 
 
II. Schulbesuchsordnung 
  
 Die nachfolgenden Regelungen sind auf der Grundlage der Schulordnungen für Berufsoberschulen 

/ Fachoberschulen / Berufsschulen / Berufsfachschulen in Bayern erstellt. 
 

1. Teilnahme am Unterricht  
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, pünktlich und regelmäßig am Unterricht und 
an den sonstigen schulischen Veranstaltungen teilzunehmen. Die Klassen sind an die im 
Stundenplan festgelegten Unterrichtszeiten gebunden. Änderungen können nur von der Schul-
leitung genehmigt werden. Während des Unterrichts darf die Schülerin / der Schüler den 
Unterrichtsraum grundsätzlich nicht verlassen. 
 

2. Unterrichtsversäumnisse (BaySchO § 20) 
(1) 1Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert am Unterricht oder 
an einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüg-
lich unter Angabe des Grundes zu verständigen. 2Im Fall fernmündlicher Verständigung ist eine 
schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. 3Außerschulische Einrichtun-
gen der praktischen bzw. fachpraktischen Ausbildung sind darüber hinaus in der von der Schule 
festgelegten Weise zu unterrichten. 
(2) 1Die Schule kann die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen 
1. bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder am Tag eines angekündigten Leis-
tungsnachweises oder 
2. wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse einer Schülerin oder eines Schülers häu-
fen oder Zweifel an der Erkrankung bestehen. 
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2In den Fällen von Satz 1 Nr. 2 kann die Schule auch die Vorlage eines schulärztlichen Zeug-
nisses verlangen. 3Ein Zeugnis nach den Sätzen 1 und 2 ist der Schule innerhalb von zehn 
Tagen, nachdem es verlangt wurde, vorzulegen; wird es nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, 
gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. 4Ein Zeugnis kann in der Regel nur dann als genügender 
Nachweis für die geltend gemachte Erkrankung anerkannt werden, wenn es auf Feststellungen 
beruht, die die Ärztin oder der Arzt während der Zeit der Erkrankung getroffen hat. 
 
Unentschuldigte Versäumnisse haben bei Leistungsnachweisen die Note 6 zur Folge und wer-
den von der Schule durch Ordnungsmaßnahmen geahndet. Ein Schüler, der den Unterricht 
schuldhaft versäumt, kann in Absprache mit dem Betrieb verpflichtet werden, diesen nachzuho-
len. 
 
Arzttermine sind grundsätzlich in die unterrichtsfreie Zeit zu legen. Bei dringend notwendi-
gen und unaufschiebbaren Arztterminen während der Unterrichtszeit hat sich die Schülerin / der 
Schüler mit einem Formblatt beim Klassenlehrer bzw. bei der Lehrkraft der Unterrichtsstunde 
abzumelden. Das Formblatt ist im Eingangsbereich des Sekretariats erhältlich. 
 
Für Schülerinnen und Schüler von Bezirks- und Landessprengeln gilt zusätzlich: 
Heimschülerinnen und Heimschüler müssen sich bei Krankheit, zum Arztbesuch oder vor der 
Heimfahrt während der Blockwoche grundsätzlich im Wohnheim abmelden. 

 
3. Beurlaubungen 

Schülerinnen und Schüler können nur in dringenden Ausnahmefällen auf vorherigen schriftli-
chen Antrag beurlaubt werden. Die Anlässe, für die eine Beurlaubung ausgesprochen werden 
kann, sind bei Tagesunterricht an einzelnen Unterrichtstagen in § 20 BaySchO aufgeführt. Hier 
wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass betriebliche Gründe, wie etwa erhöhter Arbeitsanfall, 
keine „dringenden Ausnahmefälle“ im Sinne der Schulordnung sein können. 
 
Eine Beurlaubung vom Blockunterricht kann grundsätzlich nicht gewährt werden. 
 
Die Berufsschülerin / der Berufsschüler hat ihren / seinen Erholungsurlaub in den Schulferien zu 
nehmen. 
 
Beurlaubungen bis zu einem Schultag können vom Klassenlehrer genehmigt werden. Darüber 
hinausgehende Anträge sind rechtzeitig, d.h. mindestens eine Woche vorher, über den Klas-
senleiter (Stellungnahme zum Antrag) der Schulleitung zur Entscheidung vorzulegen.  
 
 

III. Hausordnung 
 

Wir beteiligen uns aktiv am Umweltschutz! 
 
1. Pausenverkauf 

siehe Ergänzungen zur Hausordnung 
 
Es gilt folgende Öffnungszeit: 
07.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

 
2. Pausenaufenthalt 

siehe Ergänzung zur Hausordnung 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Pausenverpflegung in den ihnen zugewiesenen Be-
reichen des Schulgebäudes zu sich. Das Verlassen des Schulgeländes in der Vormittagspause 
ist den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich nicht erlaubt. Die Klassenzimmer sind von der 
jeweiligen Lehrkraft abzuschließen und vor Unterrichtsbeginn wieder zu öffnen. Diese Regelung 
schützt zugleich auch vor Diebstählen. 
Der Genuss von Alkohol ist im gesamten Schulbereich verboten. 

 
3. Ordnungsdienst 

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den Unterrichtsräumen sind alle Schülerinnen und Schüler 
aufgerufen. Essen während der Unterrichtszeit ist nicht gestattet. Trinken ist grundsätzlich 
nicht verboten, Einzelheiten werden durch die entsprechende Lehrkraft festgelegt. Ge-
tränke dürfen nur aus sicher verschließbaren Behältnissen (keine Tassen, Becher, Dosen, 
…), die in der Schultasche aufzubewahren sind, vorzugsweise zum Stundenwechsel zu 
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sich genommen werden. Am Ende des Unterrichts sind die Stühle auf die Tische zu stellen 
und die Tafel zu reinigen. Die getrennten Abfälle werden in den dafür vorgesehenen Behältern 
vom Reinigungspersonal zu den zentralen Sammelstellen gebracht. Im Einzelnen wird auf das 
in der Anlage zu dieser Schulbesuchs- und Hausordnung aufgeführte  Entsorgungskonzept ver-
wiesen.  
Ist 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft im Unterrichtsraum, so benachrichtigt 
die Klassensprecherin / der Klassensprecher das Sekretariat. 
 

4. Mittagspause 
Die Klassenzimmer bleiben auch während der Mittagspause geschlossen. Der Hausmeister 
bietet in der Mittagspause Speisen und Getränke an. Soweit Schülerinnen und Schüler wäh-
rend der Mittagspause das Schulgelände nicht verlassen, steht diesen zum Aufenthalt die Pau-
senhalle bzw. der Schulhof zur Verfügung. Für BOS- und FOS-Schülerinnen / -Schüler, die 
diese Pause mit Lesen oder Üben am Computer verbringen wollen, steht der Übungsraum H 
613 (nicht zur Einnahme von Speisen und Getränken) offen. 

 
5. Rauchen in der Schule 

Das Rauchen in der Schule und auf dem Schulgelände ist untersagt, ebenso die Verwendung 
von E-Zigaretten und E- Shishas. Dies gilt nicht für Wohnräume, die sich auf dem Schulge-
lände befinden. Zum Schulgelände zählen außerdem der Weg vom Wohnheim zum Schulge-
bäude und die Straßen zu den verschiedenen Werkstätten. Der Bürgersteig, sowie der Bereich 
um den Zebrastreifen vor der Schule sind aus Gründen der Verkehrssicherheit frei zu halten. 
 

6. Mobiltelefone während des Unterrichts 
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und andere mobile Ge-
räte, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, während den Unterrichtszeiten 
stumm zu schalten. Bei Zuwiderhandlung können ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges mo-
biles Gerät vorübergehend einbehalten werden. 

 
7. Beschädigung und Haftung 

Die Schülerinnen und Schüler sollen mit den Unterrichtsmitteln und Geräten der Schule pfleg-
lich umgehen. Wer Gebäude, Einrichtungsgegenstände sowie Lehr- oder Lernmittel der Schule 
beschädigt, haftet für den Schaden. 

 
 8. Lernmittelfreie Bücher 

Die lernmittelfreien Bücher werden an Schülerinnen und Schüler grundsätzlich nur ausgelie-
hen. Das bedeutet, dass sie die Lernmittel entsprechend sorgfältig behandeln müssen. Die 
zum Beginn des Schulbesuches ausgehändigten Bücher sind so einzubinden, dass sie für ei-
nen längeren Gebrauch erhalten bleiben. Für Beschädigungen, die über den normalen Ver-
schleiß hinausgehen, sowie für Verlust von Lernmitteln wird grundsätzlich Schadenersatz in 
Höhe der Kosten der Neubeschaffung verlangt. 
 

 9. Erwerb von lernmittelfreien Büchern  
Lernmittelfreie Bücher können von Schülerinnen und Schüler auch selbst erworben werden. 
Eigene Bücher haben den Vorteil, dass sie während der Schulzeit nach Bedarf mit Anmerkun-
gen versehen werden können und nach der Ausbildungszeit für die berufliche Fort- und Wei-
terbildung zur Verfügung stehen. Der Kauf von lernmittelfreien Fachbüchern wird deshalb aus-
drücklich empfohlen. 

 
10. Haftung durch die Schule, Fundsachen 

Für mitgebrachte Gegenstände und Geld haften weder Schule noch Schulträger. Fundsachen 
sind unverzüglich beim Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben. 

 
11. Parken 

Aus Gründen des Umweltschutzes sollen öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden. 
- Fahrzeuge dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkflächen abgestellt werden, zurzeit auf 

den Parkplätzen gegenüber dem Haupteingang und vor den Holzwerkstätten. 
- Für Krafträder gibt es einen speziellen Parkplatz, der sich gleich zu Beginn der Freyunger 

Straße (von Bahnhofstraße kommend, auf der rechten Seite) befindet. 
- Das Parken auf dem Lehrer- und Besucherparkplatz, vor dem Heizkraftwerk sowie auf den 

Parkplätzen des KPZ ist den Schülerinnen und Schülern untersagt. 
- Schülerinnen und Schüler dürfen nur dann auf den für sie ausgewiesenen Parkplätzen 

parken, wenn sie sich vorher beim Klassenleiter gemeldet haben und dieser das Kfz-Kenn-
zeichen in das elektronische Klassentagebuch eingetragen hat.  
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- Dachdeckerschülerinnen und -schüler dürfen ihr Fahrzeug nur auf den Parkplätzen vor 

dem Dachdeckerwohnheim abstellen. 
- Auf dem gesamten Gelände der Schule gilt die StVO, d.h., Halteverbotsbereiche wie Feu-

erwehrzufahrten und Bushaltestellen sind auf jeden Fall freizuhalten. Fahrzeuge, die auf 
diesen Flächen abgestellt sind, werden kostenpflichtig abgeschleppt.  

- Es gilt im gesamten Schulbereich Schrittgeschwindigkeit.  
- Bei Zuwiderhandlungen wird die Parkerlaubnis entzogen. 

 
12. Kopfbedeckungen 

Das Tragen jeglicher Kopfbedeckungen (z.B. Kappen u. ä.) ist während des Unterrichts unter-
sagt. 

 
13. Video- und Tonaufnahmen 

Heimliche Fotos und Videos, auch von schriftlichen Arbeiten (z.B. Schulaufgaben) und Ton-
aufnahmen, sind generell verboten (näheres regelt das Strafgesetzbuch; zugleich erfolgen 
zivilrechtliche Maßnahmen wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts). 
 
Zudem machen sich Schülerinnen und Schüler strafbar, wenn sie Fotos und Videos vom pä-
dagogischen und nichtpädagogischen Personal und Mitschülern über Medien, z.B. das Inter-
net, verbreiten.   
 

14. Verbot von menschenverachtenden Verhaltensmustern von Schülerinnen und Schülern 
Am BSZ Waldkirchen mit Außenstelle Grafenau ist es verboten, Symbole und Kleidermarken 
zu tragen oder mitzuführen, die eine extremistische, fremdenfeindliche, antisemitische, ras-
sistische oder insgesamt menschenverachtende Gesinnung signalisieren. Ebenso tritt das 
BSZ nicht so auf, dass der Eindruck einer solchen Gesinnung entstehen kann. 

 
IV. Ergänzungen zur Hausordnung im Schuljahr 2020/2021 (siehe Anlage) 

 
V. Weitere Hinweise 
 
1. Sporthallenordnung 

Nähere Informationen erteilt Herr Lehner den Sportlehrkräften. 
 
  2. Werkstattordnung 

In den Räumen des fachpraktischen Unterrichts gilt die Werkstattordnung (siehe Anlage 1 
und 3); sie ist Teil der Hausordnung. 
 
Die Unfallverhütungsvorschriften sind besonders zu beachten. 

 
3. Entsorgungskonzept 

(siehe Anlage 2) 
 

4. Schulunfälle 
Alle Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen sind gegen Unfälle in der Schule und 
auf dem Schulweg gesetzlich über den Kommunalen Unfallversicherungsverband Bayern ver-
sichert. Um Nach-steile für den Betreffenden zu vermeiden, ist in jedem Fall der behandelnde 
Arzt auf den Tatbestand des Schulunfalles hinzuweisen. Außerdem ist in allen Fällen im Schul-
sekretariat eine Unfallmeldung zu erstatten. 

 
Waldkirchen, im September 2020 
 
gez. 
 
H. Moser, StD 
Schulleiterstellvertreter 

 
Anlagen:  Werkstattordnung 
 Entsorgungskonzept 
 Ergänzungen zur Werkstattordnung für den Dachdecker-Bereich 
 Ergänzungen zur Hausordnung im Schuljahr 2020/2021  
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Anlage 1 zur Schulbesuchs- und Hausordnung 
 
 
 

 Werkstattordnung 
 
 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler /Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteil-
nehmer müssen im fachpraktischen Unterricht berufsspezifische Arbeitsklei-
dung tragen. 

 
2. Persönliche Schutzausrüstungen wie Gehörschutz, Schutzbrille o.ä. müssen 

bei Bedarf benutzt werden. 
 
3.  Schmuckstücke, Ringe, Armbänder o.ä. Gegenstände dürfen bei den prakti-

schen Arbeiten nicht getragen werden, wenn diese eine Gefährdung darstellen. 
 
4. Das Tragen jeglicher Kopfbedeckung (z.B. Kappen o.ä.) ist auch während des 

praktischen Fachunterrichts untersagt. 
 
5. Flaschen, Dosen, Kunststoffbecher und andere Konsumartikel bleiben außer-

halb der Werkstätten. 
 
6. Das Werfen von Gegenständen, z.B. Materialabfällen o.ä., gefährdet die Mit-

schüler und ist strengstens verboten. 
 
7. Geräte und Maschinen werden nur mit Zustimmung des Lehrers in Betrieb ge-

nommen. 
 
8. Werkzeuge, Geräte und Maschinen werden zu Unterrichtsbeginn und zum Un-

terrichtsende auf Vollständigkeit überprüft und Mängel der Lehrkraft gemeldet. 
 
9. Werkzeuge, Maschinen, andere Hilfsmittel wie auch Arbeitsplätze und Werk-

räume sind zu Unterrichtsende so aufzuräumen, dass für die nachfolgenden 
Gruppen ein reibungsloser Unterrichtsbeginn gewährleistet werden kann. 

 
10. Anfallender Bauschutt und Abfall ist werk- und wertstoffgerecht unter Beachtung 

der Entsorgungsrichtlinien für den Umweltschutz zu trennen und in entspre-
chende Container zu entsorgen. 

 
11. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und das GUV 

zum Betrieb von Maschinen und Anlagen sind besonders zu beachten. 
 

 
 
 

 
 Merke: Die Werkstatt ist Unterrichtsraum 
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Anlage 2 zur Schulbesuchs- und Hausordnung 
 
 
 
Das Entsorgungskonzept des Beruflichen Schulzentrums Waldkirchen  
 
 
Umweltschutz ist eine Herausforderung für alle am Erziehungsprozess Beteiligten. 
Deshalb ist in der Berufsschule der Umweltschutz besonders zu beachten.  
 
 
 

 
Oberstes Gebot ist die Vermeidung von Abfällen und Giftstoffen! 

 
 
 

 Verpackungsintensive und schlecht wieder verwertbare Produkte sind zu ver-
meiden.  

 Der sparsame und sinnvolle Gebrauch von Rohstoffen ist vor allem in den 
Werkstätten zu berücksichtigen.  

 Pfandsysteme (z.B. bei Getränkeflaschen) sind Einwegsystemen vorzuziehen.  

 Wenn Abfälle entstehen, sind diese in eigener Verantwortung zu trennen und in 
die bereitgestellten Wertstoffbehälter zu entsorgen. Die dort angebrachten Ent-
sorgungshinweise sind zu beachten.  

 Um die Trennung im Klassenzimmer sicherzustellen wird ein Ordnungsdienst 
eingeteilt.  

 
 
Ordnungsdienst 
 
Der Ordnungsdienst (zwei Schüler) wird vom Klassenleiter eingeteilt.  
Für die Einhaltung ist die Lehrkraft verantwortlich. Die getrennten Abfälle werden in 
den dafür vorgesehenen Behältern vom Reinigungspersonal zu den zentralen Sam-
melstellen gebracht. Die Eigenverantwortung der Ordnungsdienste und das selbstän-
dige Handeln ist Teil des Erziehungsauftrages der Schule.  

 
 
Werkstätten  
 
Die schon übliche Trennung und Entsorgung wird hier zentralisiert, so dass nur wenige 
Anlaufstellen zur Entsorgung verbleiben (s. Aushang in Werkstätten). Eine richtige Be-
schickung der neuen und eindeutig beschrifteten Container sichert eine kostengüns-
tige Entsorgung.  
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Anlage 3 zur Schulbesuchs- und Hausordnung (nur für Dachdeckerschüler) 
 
 

Ergänzung zur Werkstattordnung 
 für den Dachdecker-Bereich 

 
 

1. Arbeitskleidung 
 

Die Teilnahme am fachpraktischen Unterricht ist nur in dachdeckerspezifischer Berufs- und 

Arbeitskleidung gestattet. Berufsschule wird Auszubildenden die Teilnahme am praktischen 

Unterricht/Werkstattunterricht verweigern, wenn sie nicht mit der geforderten Kleidung zum 

Unterricht erscheinen. 
 

Ebenso wird eine Prüfungsteilnehmerin / ein Prüfungsteilnehmer u.U. von der Teilnahme an 

einer Prüfungsmaßnahme ausgeschlossen. 
 

Was ist unter einer dachdeckerspezifischen Berufs- und 

Arbeitskleidung zu verstehen? 

 Dachdeckerschuhe oder Sicherheitsschuhe S3 

 Dachdeckerarbeitshose mit langem Bein 

 Arbeitshemd oder T-Shirt als Oberbekleidung 

 Empfehlung: Traditionelle oder moderne Dachdecker-Be-

rufskleidung (Zunftkleidung)! 
 

Je nach Unterrichtsinhalt und Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeiten kann 

durch den Fachlehrer eine kurze Arbeitshose zum Unterricht gestattet werden. 

! 
 
 

2. Spindbenutzung 
 

Jede/r Auszubildende hat ein geeignetes Vorhängeschloss für einen Spind mitzubringen. 

Während des Aufenthalts in Waldkirchen ist die Benutzung der Spinde zwingend vorgeschrie-

ben: 
 

Klassenzimmer dürfen nicht mit Arbeitskleidung (vor allem Sicherheits-
schuhen) betreten werden. Das Werkzeug verbleibt grundsätzlich im 
Werkstattbereich bzw. in den Spinden. Diese Regelung gilt auch für das 
Dachdeckerwohnheim! 

 
Bitte beachten:  
Nageltaschen sind beim Verlassen der Werkhallen abzulegen. 
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Ergänzungen zur Hausordnung im Schuljahr 2020/2021 
 
1. Hygieneplan für das Schuljahr 2020/2021 in Waldkirchen 

 Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer textilen Barriere im 

Sinne einer MNB ist grundsätzlich für alle Personen (Lehrkräfte und weiteres 

schulisches Personal, SUS, Externe) auf dem Schulgelände verpflichtend. 

Weiterhin besteht Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen für alle Anwesenden 

bis voraussichtlich 18.09.2020. 

 Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von SUS zu Lehrkräften 

und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende 

pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern. 

2. Frühaufsicht 
Die SuS sollen sich nicht unkontrolliert im Schulgebäude vor Unterrichtsbeginn aufhal-
ten. Deshalb werden die Klassenzimmer ab 7.30 Uhr aufgesperrt. Eine Lehrkraft kann 
auch mehrere Klassenzimmer aufsperren. Die Organisation übernehmen die Abteilun-
gen bzw. Abteilungsleiter und reagieren entsprechend auf Stundenplanänderungen. 
Die Werkstätten, Computerräume und Fachräume werden um 8.00 Uhr aufgesperrt. 
Die Lehrkräfte bleiben ab diesem Zeitpunkt in den entsprechenden Räumen. Die SUS 
sollen sich vorher im Bereich der entsprechenden Räume, im Pausenhof bzw. in der 
Pausenhalle aufhalten. 
 
3. Eingänge zum Schulgebäude 
Die SUS sollen verschiedene Eingänge benutzen. Dadurch soll der Mindestabstand 
besser eingehalten werden. 

 Bereich Dach: Nebeneingang bei Kfz-Halle 

 Bereich Metall: Haupteingang und Eingang Pausenhalle 

 Bereich Kaufleute: Eingang Turnhalle oben und unten 

 Bereich Bau/Holz: Eingang Zimmererwerkstatt bei Heizkraftwerk 

 BO: Haupteingang, Eingang Turnhalle oben und unten, Eingang Pausenhalle 

4. Pause 
Die SuS sollen sich grundsätzlich bei entsprechender Witterung im Pausenhof bzw. im 
Freien aufhalten. Für die verschiedenen Fachbereiche bzw. Ebenen im Schulgebäude 
gelten folgende Pausenzeiten und Regelungen für den Aufenthalt der SUS: 
4.1 Pausenzeit von 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr 

 Ebene B100: auf den Gängen bzw. vor den Holz-Werkstätten 

 Ebene H 200: auf den Gängen bzw. im Innenhof der Metallwerkstätte 

 Ebene H 300: in der Pausenhalle bzw. im Pausenhof 

 Ebene H 400: in der Pausenhalle bzw. im Pausenhof 

4.2 Pausenzeit von 10.25 Uhr bis 10.45 Uhr 

 Ebene H 500: in der Pausenhalle bzw. im Pausenhof 

 Ebene H 600: in der Pausenhalle bzw. im Pausenhof 

 Ebene V 600: auf den Gängen, im Bereich der Ebene 5 (Verkaufsstand Sport-

halle) bzw. im Pausenhof 

 Erlenhain: auf den Gängen bzw. im Pausenhof 

Die Aufsicht erfolgt durch die Lehrkräfte, die vor bzw. nach der Pause in den entspre-
chenden Bereichen, Ebenen bzw. Klassen unterrichten. Die Lehrkräfte sollen sich ab-
sprechen (eine Lehrkraft für den Innenbereich, eine Lehrkraft für den Außenbereich in 
den entsprechenden Bereichen). 
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5. Pausenverkauf 
Der Verkauf erfolgt zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr. Während der Unterrichtszeit 
können die SUS, wie im letzten Schuljahr, einkaufen. Die Lehrkräfte organisieren dies 
entsprechend. Damit werden Warteschlangen während der regulären Pausen vermie-
den. In der Mittagszeit können ebenfalls Speisen gekauft werden. Beim Verzehr der 
Speisen in der Pausenhalle sind ebenfalls die Hygieneregeln zu beachten (z.B. Ab-
stand einhalten). 
 
6. Lüftung der Unterrichtsräume 
Da ein häufiger Luftwechsel in allen Unterrichtsräumen erforderlich ist, sollen diese 
alle 45 Minuten ausreichend gelüftet werden (mindestens 5 Minuten). 
 
7. Feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen 
Einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten soll vorgebeugt wer-
den, indem feste Gruppen beibehalten werden. Kommen in einer Lerngruppe SUS aus 
verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen, ist auf eine blockweise Sitz-
ordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten. Wo – z.B. im Wahlunterricht – 
jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden, greift wie bisher der Mindestab-
stand von 1,5 Metern. 
 
8. Unterrichtsende 
Die entsprechenden Lehrkräfte sollen dafür Sorge tragen, dass die SUS nach Ende 
des Vormittags- bzw. Nachmittagsunterrichts das Schulgebäude rasch und unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften verlassen. 
 
9. Sportunterricht 
-siehe eigene Regelungen- 
 
10. Musikunterricht 
Die entsprechenden Maßnahmen sind von der Musiklehrkraft umzusetzen (siehe „Voll-
zug des Infektionsschutzgesetztes (IfSG) – Covid-19“ (Stand 31.07.2020). 
 
11. Zusätzliche Regelungen 

 Die Tafelreinigung erfolgt durch die Lehrkraft. 

 Gemeinsam genutzte Gegenstände sind zu vermeiden. 

 Der Zugang zum Sekretariat für SuS bleibt geschlossen. Anliegen der SuS wer-

den durch den Klassenleiter erledigt. 

 Zugleich steht ein Fach für Anträge oder dergleichen vor der Türe des Sekreta-

riats. Dort können diese abgegeben und wieder abgeholt werden.  

 Corona-Warn-App: Damit SUS Warnmeldungen der App möglichst zeitnah er-

halten können, sollen Lehrkräfte während der Dauer der Pandemie, den SUS, 

die die App nutzen möchten, erlauben, dass ein Mobiltelefon auch während des 

Unterrichts eingeschaltet werden darf. Die Geräte müssen stumm geschaltet 

sein und während des Unterrichts in der Schultasche bleiben. 

 Externe Personen, wie z.B. Vertreter, müssen sich im Sekretariat anmelden und 

ihre Kontaktdaten hinterlegen. Die Ansprechpersonen, wie z.B. Fachbetreuer 

holen diese ab und melden das Ende des Besuches im Sekretariat.  

Alle Lehrkräfte sollen sich auch über den „Vollzug des Infektionsschutzgesetztes 
(IfSG) – Covid-19“ (Stand 31.07.2020) informieren. 
Die Regelungen zum IfSG und insbesondere zum Tragen einer MNB sind ausführlich 
auch im Unterricht durch die Lehrkräfte zu behandeln. 


