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Wichtige Informationen zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen am BSZ 

Bietigheim-Bissingen auf Basis der CorornaVO Schule, den Hygienehinweisen und weiteren 

Vorschriften des Kultusministeriums 

 

• Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) auf dem gesamten Schulgelände und 

im Schulgebäude, jedoch nicht im Klassenzimmer 

• Gleichwohl empfiehlt die Schulleitung das Tragen eines MNS auch im Klassenzimmer, 

insbesondere in großen Klassen, in Klassen mit Risikopersonen und in gemischten 

Lerngruppen. 

• Lehrkräfte, Eltern und weitere Personen müssen untereinander einen Mindestabstand von 

1,5m einhalten. 

• Zu den und zwischen den Schüler*innen gilt dieses Abstandsgebot nicht. 

• Vom Schulbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die Kontakt zu Infizierten haben bzw. 

hatten oder typische Corona-Symptome aufweisen (sog. Verdachtsfälle) oder aus einem 

Corona-Risikogebiet eingereist sind (siehe Anlagen). 

• Pflicht zur Vorlage der unterschriebenen Gesundheitsbestätigung (siehe Anlage) nach jeden 

Ferien 

• Händehygiene: häufiges, gründliches Händewaschen oder Händedesinfektion 

• Einhaltung der Husten-/Niesetikette: Armbeuge, Abstand halten 

• Mit den Händen nicht an Mund, Nase, Augen fassen 

• Keine Berührungen und Umarmungen, kein Händeschütteln 

• Unterrichtsräume alle 20 Minuten für mindestens 3 Minuten stoßlüften. 

• Reinigung gemäß Hygieneplan der Schule 

• Abstandsregel von mind. 1,5m beim Toilettenbesuch 

• Konzept zur Wegeführung 

• Bis auf Weiteres keine mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

• Nutzung der Corona-Warn-App wird vom Kultusministerium empfohlen 

• Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der 

Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen (Keine Attestpflicht; aber nicht 

tageweise, sondern über langen Zeitraum). 

• Soweit Unterricht für einzelne Schüler*innen oder für ganze Klassen nicht in der Schule 

stattfinden kann, findet Fernunterricht statt. Schüler*innen sind verpflichtet, daran 

teilzunehmen. 

• Schüler*innen im Fernunterricht erhalten in jedem Fach mindestens einmal wöchentlich 

Aufgaben zur Bearbeitung und von der Lehrkraft Rückmeldungen zum Bearbeitungserfolg. 

• Grundsätzlich können alle im Unterricht – auch im Fernunterricht - erbrachten 

Schülerleistungen in die Notenbildung einbezogen werden. 

• Im Fernunterricht vermittelte Inhalte können bei der Leistungsfeststellung (z. B. 

Klassenarbeit, Test) geprüft und benotet werden. 


