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Corona-Hausordnung am Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 
Die Corona-Pandemie verändert unser aller Miteinander und hat zu neuen Regeln und Rechtsvor-
gaben geführt. Bitte nehmen Sie die neue Gesundheitsgefahr ernst und halten Sie sich an die 
Corona-Hausordnung. Vielen Dank. 

1. Ich desinfiziere mir beim Betreten des Schulgebäudes die Hände. Im Lauf des Schultages wasche und desinfiziere 

ich regelmäßig meine Hände und halte mich an die Husten-Nies-Etikette. 
 

2. Ich bringe eigenverantwortlich eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) (und eine Ersatz-MNB) mit in die Schule und 

trage diese auf dem gesamten Schulgelände: auf dem Schulhof, auf den Treppen und in den Gängen, beim Gang 

zum WC, in der Aula, am Kiosk, in den Außenbereichen und Innenhöfen. Das tue ich auch in der  

Außenstelle des BK Ulrepforte (Schulhof und Pavillions). 
 

3. Seit dem 26.10.2020 gilt wieder eine Pflicht zum Tragen einer MSN auch im Klassenraum: Ich halte mich daran.  
 

4. Auf dem Schulgelände und im öffentlichen Raum, z.B. beim Rauchen in den Pausen, halte ich einen Ab-
stand von mind. 1,50 m zu anderen Personen ein. Als Raucher achte ich darauf, dass der Qualm nicht in 
umliegende Wohnungen und Büros zieht, z.B. in die benachbarte Arzt-Praxis und Kinder-Tagesstätte. 
Daher gehe ich beim Rauchen einfach mal eine Runde um den Block und rauche nicht vor einem Fenster. 

 

5. Ich verbringe die Pausen nach Möglichkeit im Klassenraum. Wenn ich an den Tischen in der Aula und vor dem 

Kiosk esse und trinke, tue ich dies zügig und ziehe die MNB so schnell wie möglich wieder an. Außerdem trage 

ich mich zur Nachverfolgung von Infektionsketten in die ausliegenden Namens- und Klassenlisten ein. 
 

6. Falls ich meine MNB einmal vergessen haben sollte, hole ich mir beim Hausmeister (oder im Sekretariat) gegen 

eine Schutzgebühr von 1 EUR für den Förderverein eine Ersatzmaske.  
 

7. Ich halte mich an die Einbahnstraßen-Regelung in den Gängen und Treppenhäusern und an die stabile Sitzordnung 

in den Räumen, damit im Fall einer Infektion die Infektionsketten rasch nachvollzogen werden können. 
 

8. Ich bin solidarisch mit allen in der Schulgemeinschaft, die an Vorerkrankungen leiden und zur COVID 19-Risiko-

gruppe gehören, und halte mich an die MNB-Pflicht überall in Schule, auch im Klassenraum.  
 

9. Ich unterstütze aktiv die regelmäßige und intensive Lüftung in den Klassenräumen, um die riskante Ansammlung 

von Corona-Aerosolen zu verhindern, und ziehe mich als Ausgleich in der kalten Jahreszeit warm an.  
 

10. Ich bleibe bei typischen Symptomen (z.B. Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber, Verlust des Geruchs- und/o-

der Geschmackssinns) mind. 24 Std. zuhause und entschuldige mich in der Schule. Wenn die Symptome nicht 

weggehen, lasse ich beim Hausarzt oder einem Corona-Testzentrum des Gesundheitsamtes (z.B. am Neumarkt) 

einen Corona-Test vornehmen und bleibe bis zum Erhalt des Ergebnisses zuhause in Quarantäne. Ich informiere 

den Klassenlehrer/die Schulleitung und folge den Anweisungen des Gesundheitsamtes und des Ordnungsamtes. 

Hiermit verpflichte ich mich, die Corona-Hausordnung zum Schutz aller am Schulleben Beteiligten in allen 
Punkten einzuhalten. Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung gemäß §§ 53.3 und 59.6 SchulG des Schul-
geländes verwiesen, vom Unterricht ausgeschlossen und ggf. von der Schule entlassen werden kann. 
 

Name in Blockschrift: _____________________________________  Klasse: ______________________ 
 

________________________________________________________  Köln, den ___________________ 
Unterschrift des/der Auszubildenden / des/der Schüler*in    Datum 


