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 Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir möchten Sie hier kurz über das „Handlungskonzept Corona“ und die damit aktuell 
gültigen Coronaregelungen zum Schuljahresstart an unserer Schule informieren: 
 
Maske-Tragen: 

• Es gibt aktuell keine Maskenpflicht in Schulen. 

• Das Schulministerium spricht lediglich eine Empfehlung für Schüler*innen zum 
Tragen einer medizinischen Maske aus. 

 
In die Schule kommen und Testungen zuhause: 

• Sie sollen gesund und möglichst symptomfrei zur Schule kommen. 

• Sollten Sie (Erkältungs-)Symptome  wie Kratzen im Hals, Husten, Schnupfen 
usw. haben, die auch zu einer Corona-Infektion passen, testen Sie sich bitte 
zuhause vor dem Schulbesuch. Hierfür werden Ihnen monatlich fünf Tests mit 
nach Hause gegeben. 

• Wenn der Test POSITIV ist, sind Sie nach den aktuell geltenden Regelungen 
verpflichtet, einen Schnell- oder PCR-Test in einem Testzentrum bzw. Ihrem 
Hausarzt zu machen. 

• Wenn der Test NEGATIV ist, dürfen Sie in die Schule kommen. Wenn Sie 
volljährig sind, informieren Sie Ihre Lehrerin bzw. Ihren Lehrer über die 
Durchführung des Tests zuhause sowie das negative Ergebnis. Sollten Sie 
jünger als 18 Jahre sein, dann müssen Ihre Erziehungsberechtigten die 
Durchführung des Tests und das negative Ergebnis bestätigen. Diese 
Mitteilungen müssen schriftlich erfolgen. Dazu stellt Ihnen die Schule 
entsprechende Vorlagen zur Verfügung (in der Regel über den digitalen 
Classroom). 

• Bei schweren Erkältungssymbolen ist ein Schulbesuch - selbst bei Vorliegen 
eines negativen Antigenselbsttests - nicht angezeigt. 

 
Testungen in der Schule: 

• Es gibt keine regelmäßigen, anlasslose Testungen mehr in der Schule.  

• Sollten Sie im Laufe des Schultages Krankheitssymptome haben, kann es sein, 
dass Ihre Lehrerin bzw. Ihr Lehrer einen Test anordnet. Darauf wird verzichtet, 
wenn Sie die Schule über einen negativen Test zuhause informiert haben und 
sich die Symptome nicht verschlimmern. Letztlich liegt die Entscheidung, ob ein 
weiterer Test nötig oder eine weitere Teilnahme am Unterricht nicht möglich ist, 
bei der Lehrkraft. 

 
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Klassenleitungen oder an das Hygieneteam bei 
uns am Berufskolleg. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Schuljahr 2022/2023! 
 
 
Viele Grüße vom Hygieneteam am BKR! 
 
  


