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Ergänzung der 

Hausordnung der BBS 3 Mainz 
Stand: 22.08.2022 

 

Die BBS 3 Mainz nimmt ihrem Bildungsauftrag und damit einhergehend die Integration 
digitaler Instrumente in den Unterricht sehr ernst. Damit alle Klassen und Kurse möglichst 
gut auf verschiedene Unterrichtsformate vorbereitet sind, falls sich Schülerinnen oder 
Schüler bzw. Lehrkräfte in Isolation begeben müssen und nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können, werden in den ersten Schulwochen die dafür nötigen Strukturen ge-
schaffen und die Schülerinnen und Schüler in die verwendeten Systeme eingewiesen.  

Außerdem erfordert der Schulbetrieb in Zeiten der Covid-19-Pandemie besondere Infek-
tionsschutzmaßnahmen. Die in der Schule getroffenen Vorkehrungen sind aber nur wirk-
sam, wenn allen am Schulleben Beteiligten die Notwendigkeit des Eigen- und Fremd-
schutzes bewusst ist und sie die schulischen Regeln verantwortungsvoll einhalten.  

 

I. Aktualisierung der Hausordnung  

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

a) Die Unterrichtsräume bleiben mit Ausnahme von Fachräumen (z. B. EDV, Chemie) 
grundsätzlich unverschlossen. Lernende, die in der Schule eintreffen, dürfen ihre Un-
terrichtsräume direkt aufsuchen und sich dort vor Unterrichtsbeginn aufhalten. Die je-
weils gültigen Infektionsschutzbestimmungen, insbesondere die Raumlüftung und ggf. 
die Einhaltung einer Maskenpflicht oder von Mindestabständen, müssen dabei beach-
tet werden. 

b) Während der Pausen dürfen die Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der jeweils 
gültigen Bestimmungen in den Unterrichtsräumen bleiben oder sich auf den Schulhö-
fen, in der Cafeteria oder ggf. zur Verfügung gestellten weiteren Räumen aufhalten. 
Ein Verweilen in den Treppenhäusern und Fluren ist hingegen 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) Sofern in der Schule eine bestimmte Wegführung eingerichtet wird, um Personen-
ströme zu lenken, muss diese grundsätzlich eingehalten werden. Im Falle einer Eva-
kuierung jedoch würde diese Wegführung aufgehoben, da dann die Nutzung des je-
weils kürzesten Fluchtwegs Vorrang hat. 
… 

j)  Damit die Tischplatten nach einem Schultag gründlich gereinigt werden können, wer-
den die Stühle nach Ende des Unterrichts nicht auf die Tische gestellt. 
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II. Infektionsschutzregeln 

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 für den Infektionsschutz an der 
Schule zu sorgen. Die Regeln des jeweils gültigen landesweiten Hygieneplans werden 
durch ein schulinternes Merkblatt konkretisiert, welches den Klassen und Kursen durch 
die Klassen- bzw. Stammkursleitung zur Verfügung gestellt wird. 

 

Wenn Sie Fragen zu den schulinternen Regeln haben, wenden Sie sich bitte an Ihre 
Klassen- bzw. Stammkursleitung oder an corona@bbs3-mz.de.  

 
 
III. Digitales Lernen  
 
Es ist zu erwarten, dass sich auch im Schuljahr 2022/23 Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte phasenweise absondern müssen, obwohl sie sich nicht krank fühlen. In diesen 
Fällen nehmen die betroffenen Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus am Unter-
richt teil, Lehrkräfte unterrichten von zu Hause aus. 

Diese Form der Beschulung und die damit verbundene Nutzung digitaler Lehr- und Lern-
systeme setzt eine besondere Bereitschaft aller Schülerinnen und Schüler voraus, Ver-
antwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Alle Klassen und Kurse wer-
den deswegen zu Schuljahresbeginn auf selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten vorbe-
reitet. Dies umfasst insbesondere die Arbeit mit dem Schulcampus RLP, der Lernplatt-
form Moodle und sowie dem Videokonferenzsystem BigBlueButton.  

 
 
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen und sicheren Schulbesuch an der BBS 3 Mainz. 
Bitte tragen Sie durch Ihr Verhalten selbst dazu bei – und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Lehrerinnen und Lehrer der BBS 3 Mainz 
 


