
 
 

 
Stand 26.08.2021  

Hinweise für Besucherinnen und Besucher  

Sehr geehrte Damen und Herren,   

aufgrund der pandemiebedingt geltenden Bestimmungen ist der Zutritt zum Schulgrundstück derzeit 

nur eingeschränkt möglich. Die nachfolgenden Hinweise richten sich an Besucherinnen und Besucher, 

die derzeit nicht an der Arnoldi-Schule unterrichtet werden und dort nicht regelmäßig tätig sind. 

Besucherinnen und Besucher dürfen während des laufenden Schulbetriebs nur aus wichtigem 

Grund und nur nach vorheriger Anmeldung in der Schule empfangen werden. Darüber hinaus findet 

die sogenannte 3G-Regelung Anwendung, das heißt, der Zutritt zum Schulgrundstück ist allen 

Personen untersagt, die nicht über einen aktuellen Testnachweis verfügen, wonach keine Infektion 

mit dem Coroanvirus SARS-CoV.2 vorliegt. Ein Testnachweis ist nicht erforderlich, wenn eine Person 

einen Impfnachweis über einen vollständigen Impfschutz oder einen Genesenennachweis vorlegt.   

Als Testnachweis wird anerkannt: 

 eine Bescheinigung über eine molekularbiologische Untersuchung mittels Polymerase-
Kettenreaktion (PCR-Testung), die nicht älter als 48 Stunden ist oder 

 eine Bescheinigung über einen PoC-Antigen-Test zur patientennahen Durchführung, der die 
Anforderungen nach § 1 Abs. 1 Satz 5 der Coroanvirus Testverordnung vom 3. März 2021 
erfüllt und nicht länger als 24 Stunden zurückliegt.  

Ein Test zur Eigenanwendung (Selbsttest) erfüllt die Anforderungen nicht! 
 
Sofern Sie unsere Schule aus wichtigem Grund während des laufenden Schulbetriebes besuchen 

möchten, melden Sie Ihren Besuch bitte per Mail (ArnoldiS@bbs1-goe.de) oder telefonisch (0551 

547260) über unser Sekretariat an.  

Für Ihren Besuch beachten Sie bitte die schulischen Sicherheits- und Hygienebestimmungen. 

1. Begeben Sie sich bitte bei einem Besuch der Schule zunächst auf dem direkten Weg in das 
Schulsekretariat, wo die aktuelle Testbescheinigung bzw. der Impf- und Genesenennachweis 
vorzulegen und die Kontaktdaten zu erfassen sind. 

2. Das Parken auf dem Schulgrundstück ist während des laufenden Schulbetriebs untersagt.  

3. Während Ihres Besuches ist auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen anderen Personen zu halten.  

4. Tragen Sie bitte innerhalb des Schulgebäudes einen Mund-Nasen-Schutz (medizinische Maske).  

5. Nutzen Sie die angebotenen Möglichkeiten zum Händewaschen oder zur Händedesinfektion. 

6. Beachten Sie im Übrigen zur Einhaltung der Sicherheits- und Hygienebestimmungen die 
Beschilderung innerhalb des Schulgebäudes und folgen Sie den Hinweisen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   

Wir danken für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause.  

Mit freundlichen Grüßen 

Rainer Wiemann  

Schulleiter 
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