
Ergänzung zur LBS-Hausordnung 
(Entwurf 1 - gültig ab 18.05.2020) 

Diese Zusammenstellung von ergänzenden Regeln soll mithelfen, die Verbreitung des Corona-
Virus zu minimieren.  

Die LBS darf man nur betreten, wenn man sich vollständig gesund fühlt, Wer Krankheitssymp-
tome hat, bleibt zu Hause und gibt - wie gewohnt - Mitschüler*innen Bescheid. Bei im Laufe des 
Schulvormittags auftretenden Symptomen wird umgehend die Lehrkraft informiert und der aktuell 
ausgewiesene „Quarantäneraum“ aufgesucht. Die Schulleitung wird informiert und entscheidet 
über das weitere Vorgehen.  

Das Schulgelände wird erst kurz vor Beginn des Präsenzunterrichts nur mit Mund-Nasen-Bede-
ckung betreten. Diese wird auf dem Schulgelände und in den Fluren getragen. Während des 
Unterrichts darf sie abgenommen werden. Die Klassenräume werden regelmäßig (alle 15 Minu-
ten) gelüftet. Nach Ende des Präsenzunterrichtes wird das Schulgelände direkt verlassen. 

Das Betreten des Schulgeländes, der Schulgebäude und Container geschieht einzeln und nur 
über die ausgeschilderten Eingänge. Das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m gilt in und 
außerhalb der Gebäude, vor, während und nach dem Unterricht. Die Einbahnstraßen und Zu-
gangsverbote müssen immer beachtet werden, auch auf den markierten Wegen auf dem Schul-
hof. Im Bereich von „Engstellen“ und „Kreuzungen“ sucht man stets Blickkontakt, bevor man lang-
sam weitergeht.  

Die Toilettenräume dürfen nur von einzelnen Personen betreten werden. Dazu muss jede/r beim 
Betreten und Verlassen verlässlich seine Anwesenheit kennzeichnen: „WC frei“- bzw. „WC be-
setzt“-Schild verwenden. Das Händewaschen nach dem Toilettengang ist obligatorisch. Beim 
Warten ausschließlich im Außenbereich werden die Abstandsregeln eingehalten. 

In der Eingangshalle befindet sich ein Briefkasten zur Abgabe von Unterlagen für die Schulver-
waltung/das Kollegium. Der Verwaltungsbereich (Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer) ist 
grundsätzlich für Schüler*innen nicht zugänglich. Alle Besucher müssen sich vorher per E-Mail 
anmelden und bekommen in wichtigen Ausnahmefällen Besuchstermine. Beim Betreten der 
Schule tragen sich Besucher in die dort ausgelegten Listen ein.  

Die Handhygiene ist aktuell besonders wichtig. Dafür stehen Waschbecken mit Seife und Papier-
handtüchern in den Toiletten, den Fluren der Container und in den Klassenräumen des Westbaus 
zur Verfügung. Bitte Hände mindestens 30 Sekunden gründlich mit Seife waschen.  

Der Unterricht findet in den zugewiesenen Räumen statt. Beim Betreten und Verlassen sowie 
während des Unterrichts ist die Abstandsregel von 1,5 m einzuhalten. Die Stühle und Tische 
dürfen nicht verschoben werden. Es darf zurzeit keine Gruppen- oder Paararbeit stattfinden. 
Wichtig ist, dass alle gut ausgestattet zum Unterricht kommen: Trinken und Essen, Stifte, Blätter, 
Zirkel, Geodreieck, Bücher etc., denn eine geteilte Nutzung ist verboten. Das Mitbringen eines 
Laptops o. Ä. ist grundsätzlich möglich. Über die Verwendung entscheidet die jeweilige Lehrkraft. 
Wasserspender, Kiosk und Mensa stehen nicht zur Verfügung.   

In den Pausen bleibt man im Unterrichtsraum am persönlichen Platz oder geht auf den Schulhof. 
Das Essen ist nur im Klassenraum möglich (vorher Händewaschen). Ballspielen und Spiele mit 
Körperkontakt sind verboten. Während des Schulbetriebs wird kein Kontakt zu anderen Klassen 
bzw. Lerngruppen aufgenommen. 

Wer die Regeln der Hausordnung wiederholt oder absichtlich nicht einhält, muss mit einem Aus-
schluss vom Präsenzunterricht durch die Schulleitung rechnen. 

Mit dem Lesen und Verstehen dieser Regeln verpflichte ich mich, diese einzuhalten und somit an 
der Umsetzung des Infektionsschutzkonzepts der LBS mitzuwirken.  
 
 
____________________________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift des/der Schüler*in 
 
 
Koch u.a. 15.05.2020 


