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Version 9, Stand 25.11.2022 

Ab dem 26.11.2022 besteht nach einem positiven Coronatest-Ergebnis keine automatische 
Isolationspflicht mehr. Für unsere Schule bedeutet dies: 

 

PERSÖNLICHES VERHALTEN UND LÜFTEN IM SCHULALLTAG 
 

• Händehygiene und Husten-/Niesetikette beachten 

• das Tragen von Masken ist für nicht Infizierte derzeit freiwillig, wird aber vom 
Bildungsministerium empfohlen  

• vor Unterrichtsbeginn, während des Essens in Pausen und am Unterrichts-
ende lüften 

• alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern ca. 3 - 5 Minuten stoßlüften 

• solange der Vorrat an Selbsttests in der Schule noch reicht, können sich alle  
am Schulleben Beteiligten freiwillig selbst testen; die Schulleitung empfiehlt  
die Teilnahme an diesem Testangebot 
  

 VERHALTEN NACH EINEM POSITIVEN CORONA-TEST 
(SELBSTTEST, SCHNELLTEST IN EINER TESTSTATION ODER PCR-TEST) 
 

  Schule besuchen 

• sofern man sich gesund fühlt und keine Krankheitssymptome hat 

• dabei besteht die Pflicht, in der Schule eine medizinische Maske oder 
   FFP2-Maske zu tragen (dies gilt für mindestens fünf Tage, d. h. für  
   den Tag der Testdurchführung und die vier Tage danach) 
• dabei andere nicht gefährden 

 

  Schule nicht besuchen 

• wenn man Symptome wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber 
  oder Verlust des Geruchs- bzw. Geschmackssinns hat  
  und/oder sich anderweitig krank fühlt 
• die Entschuldigung der Fehlzeiten erfolgt gemäß Hausordnung der BBS 3 Mainz 

         • in die Schule zurückkehren, wenn man 24 Stunden symptomfrei/gesund ist 
 

• Meldung oder Vorlage eines positiven Testergebnisses ist nicht mehr notwendig –  
umso wichtiger ist das korrekte Verhalten nach einem positiven Testergebnis  

• freiwillige Information der engen schulische Kontaktpersonen ist erwünscht 
 

ALLGEMEINES VERHALTEN IM KRANKHEITSFALL  
 

• bei neu auftretenden Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber oder 
Verlust des Geruchs- bzw. Geschmackssinns zu Hause bleiben und ggf. Arztpraxis 
kontaktieren (Ausnahme: chronische Krankheit, bekannter Heuschnupfen) 

• erst nach 24 Stunden Symptomfreiheit in die Schule zurückkehren 

• Hinweise laut Informationsübersicht (Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen) befolgen,  
ggf. bei Klassenleitung oder corona@bbs3-mz.de nachfragen 
 

Nutzen Sie die gewonnenen Freiheiten so, dass Sie in der Schule niemanden gefährden. 
Respektieren Sie das Schutzbedürfnis anderer Personen in der Schule.  
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unser Schulbesuch sicher ist und bleibt! 

 

NEU 


