
Corona-Regeln am BvSG Andernach ab 22.11.2021 

Für den Zutritt auf das Schulgelände gilt die 3-G-Regel. Eltern, Sorgeberechtigte, Beschäftigte 

und sonstige Personen dürfen nach § 28b Infektionsschutzgesetz das Schulgebäude nur noch 

betreten, wenn sie einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder negative Testung bei 

sich führen. Eltern, die ein Kind abholen, Dokumente oder Vergessenes zur Schule bringen, 

klopfen am Fester des Sekretariats und müssen keinen Nachweis führen.  

Maskenpflicht gilt ab sofort am Sitzplatz in jedem Unterrichtsraum; im Freien kann die Maske 

unter Wahrung des Mindestabstands abgenommen werden. Auch im Sport- und Musikunter-

richt gilt im Unterrichtsraum die Maskenpflicht. 

Ab sofort wird zweimal pro Woche getestet: Am Montag werden in allen Lerngruppen unge-

impfte Schülerinnen und Schüler getestet (Selbsttest), mittwochs alle Mitglieder der Schulge-

meinschaft (externer Anbieter). Alternativ können am Mittwoch ungeimpfte Schülerinnen oder 

Schüler über das Sekretariat einen Selbsttest erhalten, der zuhause durchgeführt wird und über 

dessen negatives Ergebnis eine „qualifizierte Selbstauskunft“ am nächsten Tag mitgegeben 

wird. Wer am Mittwoch fehlt, muss am Donnerstag ebenfalls eine externe Testung nachweisen. 

Zusätzlich wird beim Nachweis eines positiven PCR-Test die übrige Lerngruppe an fünf aufei-

nander folgenden Schultagen getestet. 

Der Unterricht findet derzeit für alle Jahrgänge als Präsenzunterricht statt. Wegen fehlender 

Bandbreite kann derzeit nur in Ausnahmefällen Unterricht online übertragen (gestreamt) wer-

den. Wird durch das Gesundheitsamt eine Klasse in Quarantäne beordert, dann müssen dieser 

Anordnung alle positiv Getesteten zwei Wochen lang Folge leisten. Für negativ getestete Ge-

impfte und Genesene gilt das nicht: sie dürfen nach wie vor das Schulgelände noch betreten 

und werden unterrichtet. Unterrichtsausfall wird nach Möglichkeit durch fachliche und päda-

gogische Vertretungskräfte vermieden.  

Für alle außerunterrichtlichen Maßnahmen gilt das Prinzip der Kontakt-Minimierung (Eltern-

sprechtag, Beratungen, Besprechungen, Konferenzen, Informations-Nachmittag). Die Pausen-

höfe sind nach Jahrgängen getrennt, im Haus ist eine klare Einbahnstraßenregel etabliert. Ex-

kursionen und Fahrten werden mit strengen Maßstab derzeit daraufhin überprüft, ob deren Ge-

nehmigung aufrechterhalten werden kann. 
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