
 

Verhaltensregeln im Rahmen der Schulöffnung 

am Wirtschaftsgymnasium Ludwigshafen in Ergän- 

zung zur bestehenden Hausordnung (Stand: 19.05.2020) 
 

 
Diese nachfolgenden Regelungen bilden die Grundlage von Unterricht und Schule in den 

Zeiten der Pandemie gemäß Infektionsschutz. Sie zu beachten gilt unserer aller Aufmerk-
samkeit. Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft, denn jeder kann durch sein Handeln 

und Verhalten sein eigenes und das Leben anderer schützen. 
 
 

I. GRUNDSÄTZLICHES: 
 

a) Krankheit: 
 Bei Krankheitssymptomen (vor allem bei Fieber, Husten, Halsschmerzen und Atemnot) ist 

die Teilnahme am Präsenzunterricht strengstens untersagt! Gehen Sie in diesem Falle wie 
gewohnt vor (siehe Hausordnung). 

 Treten Krankheitssymptome während der Zeit des Schulbesuchs auf, verlässt der Schüler 
unverzüglich die Schule nach Rücksprache mit der Lehrkraft. Die Klassenleitung ist nicht 

aufzusuchen, aber per Mail vom Schüler zu informieren. 
 

b) Eigenes Verhalten: 
 Das Tragen einer Maske auf dem Schulhof und im Gebäude ist NOTWENDIG bis man auf 

seinen Platz sitzt oder wenn man den Raum verlässt, da der Mindestabstand teilweise 

nicht immer eingehalten werden kann. 
 Beim Betreten des Gebäudes / Unterrichtsraumes MÜSSEN die Hände desinfiziert oder 

gewaschen werden. 
 Gründliche Handhygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, beim Eintritt 

in das Schulgebäude, nach dem Toilettengang, …) durch Händewaschen mit Seife  
oder Händedesinfektion (beides etwa 30 Sekunden lang!). 

 Beim Husten oder Niesen MUSS mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen 
eingehalten werden und man sollte sich wegdrehen. Taschentücher sollen nur einmal 

benutzt und direkt in den Mülleimer entsorgt werden; alternativ in die Armbeuge hus-
ten/niesen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
 Türklinken, Treppengeländer und Fenstergriffe wenn möglich nicht berühren (oder mit 

Ellenbogen, ...) 

 Nach Beendigung des Unterrichts muss die Schule unverzüglich und auf direktem Wege 
verlassen werden. 

 Gruppenbildung auf dem Schulgelände oder davor ist strengstens untersagt.  
 Bringen Sie eigene Getränke / eigene Verpflegung, die an die Schuldauer des Tages 

angepasst sind, mit. Die umliegenden Geschäfte dürften in den Pausen extrem übelas-
tet sein! 

 
c) Gebäude: 

 Das Gebäudemanagement der Stadt Ludwigshafen und unser Reinigungsdienstleister 
sorgen dafür, dass alle Unterrichtsräume (vor allem die Oberflächen) und Toiletten am 

Ende eines Unterrichtstages gereinigt und desinfiziert werden.  
 Türen müssen stets geöffnet bleiben; autom. Türschließer dürfen nicht betätigt werden.  

 Fenster werden mindestens in den Pausen komplett geöffnet um eine Stoßlüftung / 
Querlüftung zu erzeugen. 

 Es besteht ein Betretungsverbot des Schulgeländes für Gäste und für Personen, die nicht 

am Schulleben teilnehmen (ausgenommen sind Personen, die sich telefonisch angemel-
det haben). 

 Aufenthaltsraum 1.5 und die Schülerbibliothek im WG-Gebäude bleiben geschlossen.  
 Lösen Sie bitte (wenn vorhanden) Ihren Spind auf. Die Kaution erhalten Sie vor Ablauf 

des Schuljahres zurück.  



 Nicht genutzte Räume und Bereiche werden geschlossen bzw. als geschlossen markiert. 
 Besondere Hinweise zu den Hygieneregeln oder spezifischen Regeln werden an den  

Türen kenntlich gemacht (Toiletten u.a.m.). 
 

d) Sekretariat: 
Wenn Dienste des Sekretariats wahrgenommen werden müssen, rufen Sie dort an oder 

schreiben Sie eine E-Mail: 
 WG / HBF / FS - Frau Reiter: Telefon: 0621/5044007-12, Email: reiter@bbsw1-lu.de  
 BS - Frau Weber: Telefon: 0621/5044007-10, Email: weber@bbsw1-lu.de 

Wenn der persönliche Kontakt mit den Sekretärinnen in Raum 2.1 erforderlich ist, gehen Sie 
bitte wie folgt vor:  

 Setzen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz auf 
 Klopfen Sie an der Tür  

 Gehen Sie einen Schritt zurück 
 Warten Sie bis man Ihnen die Tür öffnet oder Sie hereinruft 

 Treten Sie ein  
Beachten Sie dabei, dass sich immer nur 1 Schüler im Sekretariat aufhalten darf. 

 
 

II. BESONDERHEITEN: 
 

Anreise mit öffentli-
chen Verkehrsmit-

teln (Bus, Bahn, 
Straßenbahn) 

 

 Die vorgeschriebene Abstandsregel von mindestens 1,5 m zur 
nächsten Person ist unbedingt einzuhalten! 

 Das Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln ist Pflicht!  
 Gedränge und unvorsichtiges Verhalten sind unerwünscht! 

 Die Schüler sollten unterschiedliche Busse / Straßenbahnen / 
Züge nutzen und zu unterschiedlichen Zeiten (aber spätestens 

zum Unterrichtsbeginn) in die Schule kommen.  

Anreise mit dem 
Auto 

 Möglichst ALLEINE anreisen oder von den Eltern / vom Partner in 
die Schule bringen lassen.  

 Fahrgemeinschaften vermeiden.  

 Auf dem Schulhof der BBS W1 LU und BBS SGH dürfen Schüler 
nicht parken (Ausnahme: Abendschule). 

Verhalten BEIM BE-

TRETEN des Schul-
geländes (Bei Un-

terrichtsbeginn o-
der nach Pausen) 

 Das Tragen des Nasen-Mundschutz bzw. einer Mund-Nasen-Be-

deckung/Community-Maske beim Betreten des Schulgebäudes 
ist notwendig. 

 Das Hauptgebäude und das WG-Gebäude werden um 07:30 
Uhr für die Schüler geöffnet.  

 Die vorgeschriebene Abstandsregel von mindestens 1,5 m zur 
nächsten Person ist unbedingt einzuhalten!  

 Es sind folgende Eingänge (je nach Raum in der ersten Unter-

richtsstunde) zu benutzen: 
o Raum 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.5, 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.5, K2 - K4:  

 Eingang Sekretariat 

o Raum 1.6 – 1.8, 2.8 – 2.9, 3.6 – 3.10, 4.6 – 4.10, K5:  
 Eingang Turm   

o Raum 1.9, 1.10, 2.11, 2.12, 3.11, 3.12, 4.11, 4.12, K8, K9:  
 Eingang Aula 

o Raum 101/102 (WG):  
 Eingang Roonstraße (Hinterausgang) 

o Raum 201/204, 301/304, 401/404 (WG):  
 Eingang Schulhof BBS SGH 

 Bitte bei mehreren Personen am Einlass an den markierten Linien 
vor der Eingangstür aufstellen (ähnlich wie im Supermarkt) und 

auf den Einlass warten. 
 Das Schulgebäude nach und nach im 30 Sekundentakt betre-

ten.  

mailto:reiter@bbsw1-lu.de
mailto:weber@bbsw1-lu.de


Verhalten AUF DEM 

WEG zum Unter-
richtsraum im Ge-

bäude 

 Das Tragen des Nasen-Mundschutz bzw. eine Mund-Nasen-Be-

deckung/Community-Maske ist auf dem Weg zum Unterrichts-
raum im Gebäude ist notwendig. 

 Die vorgeschriebene Abstandsregel von mindestens 1,5 m zur 
nächsten Person ist unbedingt einzuhalten!  

 Es besteht im gesamten Gebäude „Rechtsgehpflicht“ um den 

Abstand einhalten zu können. Personen dürfen NUR hinter- 
einander laufen und nicht nebeneinander! Es gibt teilweise eine 

Wegführung durch farbige Klebestreifen auf dem Fußboden. 
 Hände müssen desinfiziert oder gewaschen werden, entweder 

durch ... 
o Handdesinfektion direkt am Eingang über Handdesinfekti-

onsständer (falls vorhanden) oder 
o Händewaschen auf der Toilette, wenn sich eine Toilette 

auf DIREKTEM WEGE zum Unterrichtsraum befindet oder 
o Händewaschen notfalls im Unterrichtsraum am Waschbe-

cken oder 
o Händedesinfektion notfalls im Unterrichtsraum mit Hände-

desinfektionssprays (nur in manchen Räumen verfügbar!) 

 Nach dem Betreten des Gebäudes direkt ohne Aufenthalt auf 
den Fluren in die Klassenzimmer gehen 

Verhalten IN DEN 

UNTERRICHTSRÄU-
MEN 

 Alle Tische wurden von der Reinigungsfirma am Vortag desinfi-

ziert. 
 Bei einem Raumwechsel reinigt der neue Schüler die Oberfläche 

seines Tischs. Es stehen hierzu Sprühflaschen mit Oberflächendes-
infektion und Papiertücher zur Verfügung. 

 Das Tragen des Nasen-Mundschutz bzw. einer Mund-Nasen-Be-
deckung/Community-Maske ist während des Unterrichts nicht er-

forderlich. Legen Sie Ihre Maske erst dann auf dem Tisch ab, 
wenn Sie sicherstellen können, dass die Oberfläche des Tischs 
desinfiziert ist oder lassen Sie die Maske am Körper (um den Hals 

beispielsweise). 
 Die vorgeschriebene Abstandsregel von mindestens 1,5 m zur 

nächsten Person ist unbedingt einzuhalten!  
 Es gibt keine festen Sitzplätze mehr. Nehmen Sie einen Sitzplatz 

beginnend VON HINTEN (betrachtet von der Eingangstür) ein. Es 
gibt keine Diskussionen bezüglich der Wahl des Sitzplatzes. Dieser 

Sitzplatz gilt solange bis ein Raumwechsel an diesem Tag vorge-
nommen wird. 

 Bleiben Sie unbedingt auf Ihrem Platz sitzen. Ein Umherlaufen im 
Raum oder ein Platztausch sind untersagt!  

 Die Türen bleiben alle geöffnet. 
 In den Pausen öffnen die Schüler, die an den Fenstern sitzen 

diese komplett, um eine Stoßlüftung / Querlüftung zu erzeugen. 

Verhalten IN DEN 

Toilettenanlagen  

 Im gesamten Haus gibt es nur noch Unisex-Toiletten (für alle Ge-

schlechter) 
 Die Eingangstüren zu den Toilettenanlagen bleiben verkeilt, um 

möglichst wenig berühren zu müssen.  
 Es darf maximal 1 Person in der Toilettenanlage sein.  

 Weitere wartende Personen stellen sich in den Markierungen auf. 
Seife und Handtuchpapier stehen in ausreichender Menge zur 

Verfügung, Waschanleitungen hängen aus.  
 Suchen Sie immer nur die Toilette auf, die sich in der Nähe ihres 

Unterrichtsraumes befindet. 

 Im WG-Gebäude darf nur die Toilette auf dem jeweiligen Stock-
werk verwendet werden! 



 Nach einem Toilettengang MÜSSEN Sie die Hände gründlich wa-

schen!!!  
 Für ausreichend Seife und Papiertücher sorgt der Schulträger 

bzw. vor Ort die Hausmeister (bitte direkte Rückmeldung, wenn 
etwas fehlt!). 

Verhalten BEIM 
VERLASSEN des 

Gebäudes (in Pau-
sen oder nach Un-

terrichtsende) 

 Das Tragen des Nasen-Mundschutz bzw. einer Mund-Nasen-Be-
deckung/Community-Maske ist beim Verlassen des Schulgebäu-

des ist notwendig. 
 Die vorgeschriebene Abstandsregel von mindestens 1,5 m zur 

nächsten Person ist unbedingt einzuhalten!  
 Es besteht im gesamten Gebäude „Rechtsgehpflicht“ um den 

Abstand einhalten zu können. Personen dürfen NUR hintereinan-
der laufen und nicht nebeneinander! Es gibt teilweise eine Weg-

führung durch farbige Klebestreifen auf dem Fußboden. 
 Es sind nur folgende Ausgänge (je nach Raum in der ersten Un-

terrichtsstunde) zu benutzen: 

o Raum 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.5, 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.5, K2-K4:  
 Ausgang Sekretariat 

o Raum 1.6 – 1.8, 2.8 – 2.9, 3.6 – 3.10, 4.6 – 4.10, K5:  
 Ausgang Turm   

o Raum 1.9, 1.10, 2.11, 2.12, 3.11, 3.12, 4.11, 4.12, K8, K9:  

Ausgang Aula 

o Raum 101/102 (WG):  
 Ausgang Roonstraße (Hinterausgang) 

o Raum 201/204, 301/304, 401/404 (WG):  
 Ausgang Schulhof BBS SGH 

 Da die Räume dauerhaft geöffnet bleiben, um eine Schmierin-
fektion zu minimieren, ist auf das Mitbringen von Wertsachen zu 

verzichten. Handy und ein „kleines Geld“ sollten in der Hosen- o-
der Handtasche stets mitgenommen werden. 

 Sie begeben sich auf direktem Nachhauseweg ohne auf Mit-

schüler zu warten. Es ist keine Gruppenbildung auch vor dem 
Schulgebäude erlaubt. 

 

 
III. ZUWIDERHANDLUNG DER OBEN GENANNTEN HYGIENE- UND ABSTANDSREGELUNGEN 

 
Gegenüber Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die Regelungen halten und trotz 

Ermahnung weiterhin die Schulordnung, dazu zählen auch die Hygiene- u. Abstandsrege-
lungen, missachten, erfolgt eine Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder gar ein be-
fristeter Ausschluss von der Schule. Wir beziehen uns dabei auf §55 Schulgesetz und §§ 61 – 

66 Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen. Zuwiderhandlungen dieser 
Regelungen werden außerdem dem Ordnungsamt gemeldet (Geldstrafe).  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ich / wir haben die obenstehenden Verhaltensmaßregeln zur Schulöffnung zur Kenntnis ge-

nommen und ich/unser Kind werde mich/wird sich strikt daran halten. 
 

Name Schüler: __________________________  Klasse: ____________________ 
 

 
Unterschrift Schüler:  ____________________       Unterschrift Erziehungsb.:  ____________________   
 


