Hygienekonzept und Abstandskonzept der THS
Zur Vermeidung und Prävention einer Infektion arbeiten wir streng nach folgendem
Abstands- und Hygienekonzept:
Das Schulgelände darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden!
1. Unsere Abstandsregeln
Jede unserer Klassen bildet jeweils eine Kohorte. Wir achten sehr darauf,
dass die Klassen (=Kohorten) sich nicht mischen.
Innerhalb dieser Kohorte brauchen die Schülerinnen und Schüler (SuS)
keinen Abstand zu halten. Gegenüber der Lehrkraft gilt jedoch, dass ein
Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden muss, da die Lehrkräfte in
mehreren Kohorten arbeiten.
Folgende Maßnahmen haben wir ergriffen, damit die einzelnen Klassen
(=Kohorten) sich nicht mischen:
a) Die Klassen betreten ihre Klassenräume immer über die Zugänge zum
Schulhof. Jede Klasse hat eine solche Außentür.
b) Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband/ innerhalb der
Kohorte statt. Klassenübergreifender Unterricht findet nicht statt.
Religion/ Philosophie/ Islamunterricht wird zurzeit als Ethikstunde im
Klassenverband erteilt.
Arbeitsgemeinschaften können deshalb derzeit nicht angeboten
werden.
Gleiches gilt für den Schwimmunterricht.
c) Die Kinder verbringen ihre Pausen ausschließlich innerhalb des
Klassenverbandes (=der Kohorte).
Der Schulhof ist dafür in 8 Bereiche untergliedert. Jede Klasse hat für
sich zwei Bewegungspausen am Tag in der zugewiesenen Zone.
Innerhalb dieser Zonen haben die Kinder Bewegungsfreiheit ohne
Abstandsregeln. Auf dem Schulhof tragen die Kinder ihre Masken.
Essen und Trinken ist nur im Klassenraum erlaubt.
Weitere Pausen finden nur im Klassenraum statt.
d) Zur Begegnungsvermeidung innerhalb des Gebäudes bestehen
folgende Regeln :
- Verlassen die Kinder ihren Klassenraum und betreten allgemein
zugängliche Räume wie die Flure, das Sekretariat oder auch die
Toiletten, tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz.
- Immer nur ein Kind darf eine Klasse zur gleichen Zeit für die WCBenutzung verlassen.
- Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. Vor den
Toiletten befinden sich entsprechende Abstands-Markierungen.
e) Weil die Lehrkräfte kohortenübergreifend unterrichten, halten die Kinder
von allen Lehrkräften mindestens 1,5 m Abstand.

2. Unsere Hygieneregeln
Zusätzlich zu den Abstandsregeln gelten folgende strenge Hygieneregeln:
Beim Betreten der Schule:
a) Der Zugang für Eltern, Angehörige und andere schulfremde Personen ist
nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Jeder Besucher
muss dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Neben den Eingängen befinden sich Desinfektionsspender, die beim
Betreten zu benutzen sind.
b) Die SuS betreten ihre Klassenräume einzeln über die Außentüren zum
Schulhof. Dabei werden sie von der jeweiligen Lehrkraft abgeholt.
c) Kinder, die sich schon vor 7.50 Uhr auf dem Schulhof befinden, sortieren
sich zu den ihnen bekannten Klassenmarkierungen.
d) Die Kinder ziehen ihre Schuhe vor der Außentür aus, nehmen sie in die
Hand und stellen sie in die Schuhregale.
e) Die Jacken hängen die Kinder an die Garderobe auf dem Flur.
f) Danach desinfizieren sich die Kinder die Hände oder waschen sich ihre
Hände gründlich am Waschbecken.
Während des Schulvormittags:
g) Schilder mit den Hygieneregeln sind an den Außentüren und in den
Klassenräumen gut sichtbar angebracht. Die Regeln werden mit den
Kindern wiederholt eingeübt und thematisiert.
h) Alle Kinder haben Ersatzmasken im Ranzen.
i) Die SuS haben fest zugewiesene Sitzplätze.
j) Vor und nach dem Essen waschen bzw. desinfizieren sich die Kinder ihre
Hände.
k) Essen und Schulmaterialien dürfen nicht geteilt werden.
l) Benutzte Taschentücher wandern sofort in den Müll.
m) Niesen und Husten ausschließlich in die Armbeuge!
n) Kinder mit Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Verlust des
Geruchs-oder Geschmackssinn, Kopfschmerzen, MagenDarmbeschwerden sowie erhöhter Körpertemperatur( ab 37,5 C)
bleiben bitte zuhause!!! (s.Schnupfenplan)
o) Zeigen sich im Lauf des Schulvormittags bei einem Kind solche Anzeichen,
wird es sofort von der Klasse getrennt und muss umgehend abgeholt
werden.
p) Aktuelle Notfall-Telefonnummern müssen dafür im Sekretariat hinterlegt
sein.
Bei Schulschluss:
q) Die Kinder waschen bzw. desinfizieren sich die Hände und verlassen den
Klassenraum einzeln durch die Außentüren zum Schulhof.

