Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen im Corona-Regelbetrieb unter
dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2
an der TMS
(nach § 36 Infektionsschutzgesetz)
Es wird im Einklang mit dem Rahmenkonzept des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein für das Schuljahr 2020/21 vom 23.06.2020 das übergeordnete Ziel verfolgt, das Infektionsrisiko zu begrenzen. Zu diesem Zweck werden an der TMS bis auf weiteres Klassen
als sog. Kohorten definiert. Mit Kohorten sind feste Zusammensetzungen gemeint. Diese Maßnahme
dient ggf. der wirksamen Nachverfolgung von Infektionswegen und schafft eine Voraussetzung, dass
sich Quarantänebestimmungen nicht auf die ganze Schule oder Jahrgänge auswirken, sondern lediglich auf einzelne Klassen. Dieses Konzept wird regelmäßig in Abstimmung mit der Schulgemeinschaft
überprüft und an das Infektionsgeschehen angepasst.

Allgemeine Verhaltensregeln
•

Beim Betreten des Schulgeländes setze ich eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auf, so dass
ich mich und andere auch schon beim Abstellen des Fahrrades schütze. Die MNB trage, bis ich
im Klassen-/Fachraum angekommen bin: (Verordnung vom 24.8.2020)

•

In den Pausen gilt die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch auf dem Schulhof
immer dann, wenn sich unterschiedliche Kohorten begegnen. Meine Mund-Nasen-Bedeckung
darf ich draußen nur abnehmen, wenn ich am zugewiesenen Pausen-Platz bin.

•

Beim Betreten des Gebäudes desinfizieren wir die Hände.

•

Wir halten die Husten- und Niesregeln ein (in die Armbeuge).

•

Wir waschen uns regelmäßig die Hände.

•

In Fluren und Treppenhäusern gilt das „Rechtsgeh“-Gebot

•

In den Fluren, in den Treppenhäusern, in der Mensa, im Sekretariat, in den Toiletten und beim
Abholen von Materialien im Lernzentrum ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In allen
anderen Bereichen ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung freiwillig.

Was muss ich als Schülerin bzw. Schüler beim Schulbesuch an der TMS beachten?
Vor dem Schulantritt
•
•

Ich darf nur zur Schule kommen, wenn ich gesund bin. Die Abmeldung erfolgt wie bisher bis
7.30 Uhr per Telefon im Sekretariat oder Mail an den/die Klassenlehrer/in.
Wenn ich respiratorische Symptome habe, darf ich nur am Schulbetrieb teilnehmen, wenn eine
ärztliche Abklärung oder eine Erklärung der Erziehungsberechtigten über die Ursachen der
Symptome vorliegt (mit den Klassenleitungen Kontakt aufnehmen).
Respiratorische Symptome sind Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Gliederschmerzen.
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•

Ich muss meine Schultasche vollständig packen.
○ Essen, Getränke (Essen und Getränke teilen heißt Viren teilen)
○ vollständige Federtasche (Stifte, Lineal, Geodreieck, Schere, Klebestift, angespitzte
Bleistifte)
○ Bücher und Hefte für den Unterrichtstag

Beim Betreten des Schulgeländes
•
•
•
•
•
•

Das Schulgebäude ist ab 7.30 Uhr geöffnet.
Vor dem Betreten des Schulgeländes treffe ich mich nicht mit Schülerinnen und Schülern anderer Klassen.
Komme ich mit dem Fahrrad, halte ich beim Abstellen den Abstand ein und ich trage eine MundNasen-Bedeckung.
Der Zugang in das Schulgebäude erfolgt über den meiner Klasse zugewiesenen Eingang (siehe
Übersichtsplan).
Im Eingangsbereich desinfiziere ich mir meine Hände (Spender vorhanden).
Ich begebe mich direkt in meinen Unterrichtsraum.

Im Unterricht
•
•

•

Mindestens einmal in der 45-Minuten-Stunde muss gelüftet werden.
Treten im Laufe des Unterrichts akute respiratorische Symptome (Fieber, trockener Husten,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf, melde ich dies bei meiner Lehrkraft. In der Regel
werde ich dann in einen Extraraum gebracht und eine Information an das Sekretariat und die
Eltern wird veranlasst. In diesem Fall trage ich jederzeit meine Mund-Nasen-Bedeckung, um
das Ansteckungsrisiko für andere zu minimieren. Begleitpersonen tragen ebenfalls eine Alltagsmaske.
In Fachräumen desinfiziere ich meine Hände vor und nach dem Gebrauch von Computermaus,
Tastatur, Material für Schülerexperimente usw.

Im Sportunterricht
•
•
•

Steht Sportunterricht in meinem Stundenplan, komme ich bereits in Sportkleidung zur Schule.
Ich gehe davon aus, dass der Sportunterricht nach Möglichkeit im Freien stattfindet.
Vor und nach dem Sportunterricht desinfiziere ich mir die Hände.
Ich unterstütze die Lehrkraft dabei, die genutzten Sportgeräte am Ende der Stunde zu desinfizieren.

Raumwechsel
•
•
•
•

Raumwechsel finden grundsätzlich zu Beginn der Pause statt.
Der neue Raum wird erst betreten, wenn alle Schülerinnen und Schüler der vorherigen Klasse
den Raum verlassen haben.
Vor Beginn des Unterrichts werden die Tischplatten und Türklinken desinfiziert.
Ich nehme meine Schultasche etc. in die Schulhofpause mit, wenn ich anschließend den Raum
wechseln muss.
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In den Pausen
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alle Klassen verlassen in der Schulhofpause den Unterrichtsraum. In Regenpausen verleiben
alle im Unterrichtsraum (Ansage).
In den 5-Minuten-Pausen bleibe ich, wenn ich nicht die Toilette besuche, im Unterrichtsraum.
Durch die Gänge gehe ich langsam und besonnen und halte Abstand (Maske!).
Es dürfen nur selbst mitgebrachte oder in der Mensa selbst erworbene Lebensmittel verzehrt
werden.
Die Kontaktaufnahme mit anderen Klassen muss ich unterlassen.
In einer der großen Pausen bleibe ich im Klassenraum (siehe Übersichtsplan).
In einer der großen Pausen gehe ich in den für meine Klasse vorgesehenen Bereich auf den
Pausenhof (siehe Stundenplan und Übersicht). Ich nutze für Hin- und Rückweg nur den Eingang
meiner Klasse und wähle den direkten Weg.
In den Pausen gilt die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch auf dem Schulhof
immer dann, wenn sich unterschiedliche Kohorten begegnen.
Die Oberstufenecke und die Sitzgruppen in der Europahalle können nicht genutzt werden.

Toilettenbenutzung
•
•
•
•

Um Stau in den Toiletten zu vermeiden, nutze ich auch die Unterrichtsstunden.
Vor und nach der Toilettenbenutzung wasche ich mir gründlich die Hände (30 Sek.-Regel).
Ich trage die Mund-Nasen-Bedeckung.
Damit kein Stau entsteht, belege ich die Toilette nur so lange wie nötig.

Mensanutzung
•
•
•
•
•

Die Mensa darf ich nur nutzen, wenn ich meine Schulhofpause habe.
Die Mensa betrete ich durch den Außeneingang und trage die Mund-Nasen-Bedeckung. Ich
verlasse die Mensa durch die Flurtür.
In der Mensa halte ich mich an die Markierungen und Laufwege. Ich halte den Abstand von
1,5m zu allen ein.
Snacks und Getränke verzehre ich im Pausenhofbereich meiner Klasse.
Das warme Mittagessen nehme ich mit in meinen Klassenraum und verzehre es dort. Geschirr
etc. bringe ich anschließend in die Mensa zurück.

Aufsuchen des Sekretariats
•
•
•

Nach Möglichkeit nutze ich Telefon bzw. E-Mail als Kommunikationsmittel.
Maximal zwei Personen betreten das Sekretariat. Befinden sich bereits zwei Personen im
Raum, warte ich mit Abstand vor dem Sekretariat (Markierungen beachten).
Im Sekretariat tragen Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Unterrichtsende
•

•

Ich verlasse das Schulgebäude über den Eingang meiner Klasse und gehe direkt zum Fahrradständer. Dabei trage ich eine Mund-Nasen-Bedeckung. Anschließend verlasse ich sofort das
Schulgelände.
Ein Zusammenstehen mit Mitschülern anderer Klassen vor der Schule muss ich unterlassen.
Ich trete umgehend meinen Heimweg an.
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•

Im Bus halte ich Abstand und trage meine Mund-Nasen-Bedeckung.

Schülerinnen und Schüler aus der Risikogruppe
•

Das Konzept zum Umgang mit Risikoschülern an der TMS findet
https://www.thomas-mann-schule.de/konzept-zum-umgang-mit-risikoschuelern/

sich

unter:

Was muss ich als Lehrkraft / Mitarbeiter:in an der TMS beachten?
•
•
•
•
•
•

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und handeln selbst so, wie wir es von anderen
erwarten (s. Schulkodex).
Wir stellen sicher, dass Materialien desinfiziert werden, die kohortenübergreifend genutzt werden.
Ich sorge dafür, dass die Schülerinnen und Schüler im Falle eines Raumwechsels Tischplatten
und Türklinken desinfizieren.
Ich halte mindestens 1,5m Abstand zu Schülerinnen und Schülern.
Nutze ich weitere Räume im Gebäude für den Unterricht, desinfiziere ich sie vorab. Flure etc.
können nicht genutzt werden.
Lehrkräfte achten verstärkt darauf, dass Kohorten sich nicht mischen, insbesondere vor Fachräumen (Turm, Informatik!).

Was muss ich als Elternteil / Besucher:in an der TMS beachten?
•
•
•

Eltern und Besucher melden sich immer im Sekretariat an und tragen sich in die MonitoringListe ein.
Ich beachte die allgemeinen Verhaltensregeln (siehe S.3).
Ich begrenze meinen Aufenthalt auf dem Schulgelände auf das Nötigste.

Stand: 30.8.2020

Dirk Rother, Schulleiter
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