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Ergänzung der 

Hausordnung der BBS 3 Mainz 
Stand: 13.08.2020 

Der Schulbetrieb in Zeiten der Covid-19-Pandemie erfordert besondere Maßnahmen, um den 
erforderlichen Infektionsschutz für alle am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten. Die Hausord-
nung der BBS 3 Mainz wird deswegen bis auf Weiteres durch zusätzliche Regelungen ergänzt. 
Je nach Infektionslage sieht das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung drei unterschiedli-
che Unterrichtsszenarien vor:  

 
I. Unterrichtsszenarien  

Gemäß den Bestimmungen des Ministeriums für Bildung wollen wir an der BBS 3 Mainz sowohl 
dem Recht auf Bildung als auch dem erforderlichen Infektionsschutz angemessen Rechnung tra-
gen. Die vorgegebenen Unterrichtsszenarien setzen wir an unserer Schule wie folgt um: 

Szenario 1:  niedrige Infektionsrate  
   weitgehender Regelbetrieb 

Bei einer niedrigen Infektionsrate findet in der Schule weitgehend ein Regelbetrieb mit den jeweils 
gültigen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen statt, die teilweise um weitergehende schuli-
sche Maßnahmen ergänzt werden. Der Unterricht erfolgt grundsätzlich laut Stundenplan im Klas-
senverband. Wo immer es möglich ist, wird der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten, und 
zwar nicht nur im Schulgebäude, sondern auch auf dem Schulgelände. Im Unterricht kann der 
Mindestabstand je nach Klassengröße ggf. nicht durchgängig eingehalten werden, die Lehrkräfte 
besprechen deswegen Fragen der Sitzordnung und der Abstände im Unterricht mit ihren Lern-
gruppen. Die allgemeine Pflicht, Abstände einzuhalten, ist damit nicht aufgehoben.  

Lernende, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, können ggf. ein Angebot im Fern-
unterricht erhalten, sofern auf die persönlichen Erfordernisse abgestimmte zusätzliche Schutz-
maßnahmen nicht ausreichen. Eine Nichtteilnahme am Präsenzunterricht aufgrund der Erkran-
kung einer Person aus demselben Haushalt kann in besonderen Ausnahmefällen bei Vorlage 
ärztlicher Atteste der betreffenden Angehörigen beantragt werden. 
 
Szenario 2:  deutlich steigende Infektionsrate  

 weitere Maßnahmen, Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht 

Wenn die Infektionsraten deutlich steigen, werden für einzelne Schulen, einzelne Regionen oder 
für das Land Rheinland-Pfalz zusätzliche Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen eingeführt, 
und der Abstand von 1,50 m darf überhaupt nicht mehr unterschritten werden. In diesem Fall wird 
es zu einem Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht kommen. Über die konkrete Ausge-
staltung der Beschulung werden wir Sie rechtzeitig informieren, wenn dieser Fall eintritt. 
 
Szenario 3:  weiter gestiegene Infektionsrate  

 ausschließlicher Fernunterricht 

Wenn die Infektionsraten darüber hinaus weiter steigen, wird der Präsenzunterricht für einzelne 
Klassen bzw. Kurse oder für einzelne Schulen gänzlich untersagt. In diesem Fall kann der Unter-
richt nur noch als Fernunterricht stattfinden. 
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Konsequenzen aus diesen Szenarien: 

Damit alle Klassen und Kurse möglichst gut auf alle drei Szenarien vorbereitet sind, werden in 
den ersten Schulwochen Strukturen geschaffen, um auch im wechselnden Präsenz- und Fernun-
terricht bzw. im ausschließlichen Fernunterricht einen möglichst gleichwertigen Unterricht anzu-
bieten und durchzuführen. Dies umfasst insbesondere die Einweisung in die Lernplattform 
Moodle sowie das vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellte Videokonferenzsystem.  

Eine zumindest vorübergehende oder teilweise Beschulung im Fernunterricht sowie die Nutzung 
digitaler Lehr- und Lernsysteme setzt eine besondere Bereitschaft aller Schülerinnen und Schüler 
voraus, Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen und zumindest phasen-
weise selbstständig zu lernen und zu arbeiten. Dies gilt um so mehr für das Szenario 3, welches 
einen mittel- oder längerfristigen Fernunterricht vorsieht. Alle Klassen und Kurse werden deswe-
gen zu Schuljahresbeginn besonders auf selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten vorbereitet.  

Neben ihrem Bildungsauftrag und damit einhergehend der Integration digitaler Instrumente in den 
regulären Unterrichtsbetrieb nimmt die BBS 3 Mainz auch den Infektionsschutz aller am Schulle-
ben Beteiligten sehr ernst. In der Schule sind dazu zahlreiche Maßnahmen, die teilweise über die 
Vorgaben des Hygieneplans für Schulen hinausgehen, getroffen worden. Diese Maßnahmen kön-
nen aber nur greifen, wenn allen am Schulleben Beteiligten die Notwendigkeit des Eigen- und 
Fremdschutzes bewusst ist und sie diesen verantwortungsvoll einhalten.  

 

II. Aktualisierung der Hausordnung  

Einzelne Passagen der Hausordnung werden aufgrund des Infektionsschutzes vorübergehend 
wie folgt geändert: 
 
zu Punkt 2. Verhalten in Schulhöfen und Schulgebäuden 

a) Die Unterrichtsräume bleiben mit Ausnahme von Fachräumen (z. B. EDV, Chemie) grundsätz-
lich unverschlossen. Lernende, die in der Schule eintreffen, dürfen ihre Unterrichtsräume direkt 
aufsuchen und sich in den Räumen aufhalten.  

b) Während der Pausen dürfen die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen bleiben oder 
sich auf den Schulhöfen, in der Cafeteria oder ggf. zur Verfügung gestellten weiteren Räumen 
aufhalten. Ein Verweilen im Foyer, in Treppenhäusern und Fluren ist wegen der Abstandsre-
gelung nicht zulässig. Da die Unterrichtsräume mit Ausnahme von Fachräumen in den Pausen 
nicht verschlossen sind, achten die Schülerinnen und Schüler in eigener Verantwortung auf 
ihre Sach- und Wertgegenstände bzw. nehmen diese beim Verlassen der Räume mit. 

c) Im Schulgebäude ist eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet worden. Die Eingänge, 
Gänge, Treppenhäuser und Ausgänge dürfen nur in der vorgesehenen Richtung benutzt wer-
den. Diese Regelung wird nur im Fall einer Evakuierung aufgehoben, da dann die Nutzung 
des jeweils kürzesten Fluchtweges Vorrang hat. 
… 

j)  Damit die Tischplatten nach einem Schultag gründlich gereinigt werden können, werden die 
Stühle nach Ende des Unterrichts nicht auf die Tische gestellt. 
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III. Hygiene- und Abstandsregeln 

Die BBS 3 Mainz soll ein Ort sein, an dem alle am Schulleben Beteiligten sicher arbeiten und 
lernen können. Es liegt in der Verantwortung aller, dazu beizutragen, dass die Schule ein sicherer 
Ort ist und bleibt. Insbesondere gelten dafür die folgenden Regeln: 

• Halten Sie zwingend alle behördlichen Maßnahmen nach der Rückreise aus einem Risikoge-
biet, bei Vorliegen einer Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 („positiver Corona-Test“) oder 
als Kontaktperson der Kategorie I ein und besuchen Sie in diesen Fällen die Schule nur ge-
mäß den jeweils gültigen Bestimmungen (Einhaltung einer Quarantäne, Vorliegen erforderli-
cher negativer Testergebnisse etc.). Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Klassen- bzw. 
Stammkursleitung, bevor Sie das Schulgelände betreten. 

• Kontaktieren Sie Ihre Klassen- oder Stammkursleitung ebenfalls vor dem Schulbesuch, wenn 
Sie Kontakt zu einer infizierten Person oder zu einem Verdachtsfall hatten oder sich aus wei-
teren Gründen unsicher sind, ob Sie die Schule besuchen dürfen.  

• Kommen Sie nur dann zur Schule, wenn Sie sich gesund fühlen. Bleiben Sie bei den folgen-
den Symptomen von der Schule fern und vereinbaren Sie zur Klärung der Symptome einen 
Arzttermin: Fieber (d. h. 38°C oder mehr), Husten (sofern dieser nicht chronisch ist) oder eine 
Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. Dies gilt auch, wenn Sie nach Kontakt zu 
einem bestätigten Covid-19-Fall innerhalb der letzten 14 Tage Schnupfen, Halsschmerzen 
oder Atemprobleme haben.  

• Falls Sie unter Durchfall leiden, halten Sie sich bitte so lange von der Schule fern, bis Sie 
24 Stunden symptomfrei sind. 

• Die Lehrkräfte sind dazu verpflichtet, offensichtlich erkrankte Lernende nach Hause zu schi-
cken bzw. in die Verantwortung ihrer Eltern zu übergeben. Diese Maßnahme ist von der 
Schule zu dokumentieren, die Dokumentation muss vier Wochen lang in der Schule aufbe-
wahrt werden.  

• Wenn Sie für sich selbst ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf 
befürchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassen- bzw. Stammkursleitung. In diesem Fall 
können für Sie besondere Schutzmaßnahmen in der Schule ergriffen werden. Wenn diese 
Maßnahmen nicht ausreichen und eine Befreiung vom Präsenzunterricht aus medizinischen 
Gründen erforderlich ist, benötigt die Schule ein entsprechendes ärztliches Attest. In diesem 
Fall erhalten Sie einen verpflichtend zu besuchenden Fernunterricht. 

• Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen. Zum 
Schuljahresbeginn im August 2020 ist ein Mund-Nasen-Schutz auf dem kompletten Schulge-
lände verpflichtend zu tragen, d. h. auf dem Schulhof, beim Betreten des Schulgebäudes, in 
den Fluren und Treppenhäusern, beim Betreten der Unterrichtsräume und in den WC-Anla-
gen. Selbst hergestellte Masken bzw. ein Tuch oder ein Schal sind zulässig. Bitte achten Sie 
darauf, dass Ihr Mund-Nasen-Schutz stets Mund und Nase bedeckt.  

• Der Mund-Nasen-Schutz darf in den Unterrichtsräumen am eigenen Sitzplatz abgenommen 
werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes am eigenen Sitzplatz ist auf Wunsch mög-
lich, aber nicht verpflichtend. Die Lerngruppen und Lehrkräfte können bei Bedarf hierzu ei-
gene Regelungen entwickeln. 

• Der Mund-Nasen-Schutz darf zur Nahrungsaufnahme abgelegt werden, wenn für die erfor-
derlichen Abstände zu anderen Personen gesorgt ist. Weitere Ausnahmen, wann ein Mund-
Nasen-Schutz abgelegt werden darf, können nur gemeinsam mit den Lehrkräften bzw. Auf-
sichten vereinbart werden.  

• Halten Sie den Mindestabstand von 1,50 m grundsätzlich immer ein. Verzichten Sie auf Um-
armungen, Händeschütteln und sonstige Formen des Körperkontakts. 
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• In Unterrichtsräumen, in denen der Mindestabstand aufgrund der Größe der Lerngruppe nicht 
eingehalten werden kann, besprechen die Lehrkräfte die Verhaltensweisen im Unterricht so-
wie die Sitzordnung mit ihren Lerngruppen.  

• Beachten Sie die vorgegebenen Laufwege, die Abstandsmarkierungen sowie die in den Räu-
men vorgesehene Sitzordnung und befolgen Sie die Anweisungen der Aufsichten. Die Tische 
in den Unterrichtsräumen dürfen nicht umgestellt werden, ein Wechsel des Sitzplatzes ist 
nicht bzw. nur nach Absprache mit der Lehrkraft möglich.  

• Beachten Sie die Zugangsregelung zu den Toilettenanlagen. 

• Alle benutzten Räume müssen spätestens alle 20 Minuten für mehrere Minuten bei vollständig 
geöffneten Fenstern gelüftet werden. Lernende, die morgens vor den Lehrkräften ihren Un-
terrichtsraum betreten, nehmen das erste Lüften der Räume vor. Die Lernenden sind für die 
Sicherheit im Raum bei geöffneten Fenstern selbst verantwortlich.  

• In Räumen, die innerhalb eines Tages von mehreren Lerngruppen genutzt werden (z. B. Kurs-
system im beruflichen Gymnasium; EDV-Räume, Chemieraum) müssen besondere Infekti-
onsschutzmaßnahmen ergriffen werden. Dazu dienen DIN A3-Blätter zum Abdecken der 
Tischplatten, die die Lernenden am Ende ihres Unterrichts direkt entsorgen; Tastaturen und  
Computermäuse werden von den Lernenden selbst desinfiziert. Die Nutzung eigener Tasta-
turen und Mäuse ist ausdrücklich erwünscht.  

• Beachten Sie allgemeine Hygieneregeln (z. B. Husten- und Niesetikette; Betätigen von Tür-
klinken und Schaltern mit dem Ellenbogen, keine Berührung des eigenen Gesichts). 

• Desinfizieren Sie sich beim Betreten der Schule die Hände oder waschen Sie sich direkt nach 
der Ankunft im Unterrichtsraum gründlich die Hände. 

• Falls erforderlich, putzen Sie Ihre Nase am Waschbecken, entsorgen Sie das Taschentuch 
direkt und waschen Sie sich anschließend die Hände. 

• Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Kontakt zu anderen Lerngruppen. 

• Meiden Sie Ansammlungen von Menschen, insbesondere vor den Sekretariaten. Richten Sie 
Anfragen an die Sekretariate nach Möglichkeit per Mail.  

• Die BBS 3 Mainz empfiehlt ebenso wie das Ministerium für Bildung die Nutzung der Corona-
Warn-App. 

 
Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen auf der zum 17.08.2020 gültigen Fassung des Hygi-
eneplans des Landes Rheinland-Pfalz basieren und bei veränderter Infektionslage oder neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden. 
 
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und sicheren Schulbesuch. Bitte tragen Sie selbst durch 
Ihr Verhalten dazu bei, dass die Schule ein sicherer Ort ist und bleibt – und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Lehrerinnen und Lehrer der BBS 3 Mainz 


