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Hygienemaßnahmen für unsere Audits (Hygienekonzept Juroren) / Covid -19 
 
Wir möchten weder uns, noch die Akteure unserer Teilnehmerschulen in Folge der Covid-19 Pandemie 
gefährden oder unangenehmen Situationen aussetzen. 
Daher im Folgenden eine Auflistung, wie wir uns während unserer Audits im Schulgebäude verhalten: 
 
Wir versuchen uns als Juroren so wenig wie möglich durch die Schulgebäude zu bewegen. 
Wir bitten Sie, während der Audits auf folgende Punkte zu achten: 

 Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) gemäß den gesetzlichen Vorgaben, 
während Sie sich im Schulgebäude bewegen. Wenn Die Schule das Abnehmen der Masken im 
Auditraum gestattet, kann das Audit ohne MNB durchgeführt werden, wenn nicht ist hier dem 
Hausrecht der Schule Folge zu leisten. 
Sollten Sie als einzelne Jurorin oder eine Vertreterin der Schule dennoch wünschen das Audit 
mit MNB durchzuführen sind alle Anwesenden ebenfalls hierzu verpflichtet. Ausnahmen 
können dann nur für befreite Personen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen akzeptiert 
werden. 

 Bitte achten Sie auf 1,5 m ständigen Mindestabstand zwischen den im Audit anwesenden 
Personen. Die Schulen sind dazu aufgefordert, die Auditräume entsprechend auszustatten. 

 Führen Sie keine Schülerbefragungen auf dem Pausenhof oder im Schulgebäude durch. Die 
uns von der Schule ggf. vorgestellten Schülerinnen können befragt werden. Der 
Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m ist einzuhalten. 

 Lehnen Sie Führungen durch das Schulgebäude ab, wenn ein ausreichender Sicherheitsabstand 
zu anderen Teilnehmerinnen nicht gewährleistet ist. 

 Besuchen Sie möglichst keine Schulklassen in ihren Klassenräumen, auch wenn die Schule sie 
hierzu einlädt. 

 Bitte bringen Sie keine Lebensmittel mit zum Audit. 

 Bitte verwenden Sie sanitäre Einrichtungen der Schule nur im Notfall. Günstigstenfalls erbitten 
Sie sich den Zugang zu einer Toilette, die nicht von Schülerinnen oder Schülern besucht wird. 

 Des Weiteren gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen zu Covid-19. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 
 
Ihr BoriS-Projektbüro 
 

 


