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An
Eltern,
Schülerinnen und Schüler

Telefon 05 61-9 49 66-0
Telefax 05 61-9 49 66-20
sekretariat@ths-baunatal.de
www.ths-baunatal.de

Baunatal, den 13.08.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
anliegend erhalten Sie alle notwendigen Informationen bezüglich der Verhaltens- und Hygieneregeln zum Schuljahresstart.

Stand: 13.08.2020
Schuljahr 20/21 – Umsetzung des Präsenzunterrichts, Hygieneregeln
Hygieneplan
-

-

Regelmäßiges Händewaschen, Desinfizieren
Vermeidung von Körperkontakt, Wahrung eines angemessenen Abstandes
Unterrichtsräume lüften (Dauerlüftung, Herbst/Winter alle 15 Minuten)
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Klassenraumes
Regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes
Innerhalb einer Klasse (festgelegte Gruppe) findet die Abstandsregel keine Berücksichtigung, eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden. Außerhalb des Klassenraumes ist die Abstandsregel (1,5m) einzuhalten, außerdem ist im Schulgebäude
sowie auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Klassen werden im Klassenverband unterrichtet, eine Durchmischung mit anderen Klassen ist zu vermeiden.
Ein Spuckschutz für die Lehrkraft aus Plexiglas ist in jedem Unterrichtsraum vorhanden.
Der Unterricht findet zu den regulären Zeiten statt. Die Klassen benutzen für sie ausgewiesene Ein- und Ausgänge.

Toilettengang
-

Der Toilettengang ist nach Bedarf während des Unterrichts gestattet.
Es verlässt ausschließlich ein/e SchülerIn den Klassenraum zum Toilettengang.
Es ist die nächstgelegene, ausgewiesene Toilette zu benutzen.
Vor dem Betreten ist auf das Schild („besetzt“/“frei“) zu achten.
Zeigt das Schild „besetzt“ ist so lange zu warten, bis der vorherige Nutzer die Toilette
verlassen hat.
Zeigt das Schild „frei“ ist vor dem Betreten der Toilette zu fragen und sich zu vergewissern, ob die Toilette frei ist.
Vor und nach jedem Toilettengang sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren

Verkehrswege
-

In den Gängen und Treppenhäusern ist der Abstand zu anderen Personen von 1,5m
einzuhalten.
Der Laufweg ist immer in Laufrichtung rechts.
Drängeln oder zu nahes Aufrücken ist untersagt.

Pausen
-

Die Pausen werden im Klassenverband verbracht. Eine Durchmischung mit anderen
Gruppen/Klassen ist zu vermeiden.
Bei trockenem Wetter verbringen die Klassen die Pausen auf dem Schulhof in der ausgewiesenen Zone. Bei starkem Regen werden die Pausen im Klassenraum verbracht.
Für eine Lüftung des Raumes ist zu sorgen.

Cafeteria
-

-

Die Cafeteria ist während der Pausen geöffnet.
Ein Verweilen in der Cafeteria ist nicht möglich.
SchülerInnen, die etwas kaufen möchten, betreten durch den Eingang über die Aula die
Cafeteria. Beim Anstellen ist auf einen entsprechenden Abstand von 1,5m zu achten.
Nach dem Kauf wird die Cafeteria durch den Ausgang auf den Pausenhof verlassen.
Die Schülerinnen und Schüler begeben sich umgehend zurück zu ihrer Klasse (in die
ausgewiesene Zone oder in den Klassenraum)

Umgang mit Corona-Verdachtsfällen
-

-

Schülerinnen und Schüler, die eines der folgenden, akut auftretenden Krankheitssymptome aufweisen, haben Schulbesuchsverbot!
o Fieber (ab 38°C)
o Trockner Husten, d.h. ohne Auswurf
o Störung des Geruchs- und Geschmackssinns
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund.
Betroffene Personen bleiben zu Hause und informieren telefonisch den Hausarzt und die
Schule
Das Staatliche Schulamt wird umgehend in Kenntnis gesetzt
Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen

Befreiung von Präsenzunterricht
-

-

Die Befreiung vom Präsenzunterricht ist ausschließlich in Ausnahmefällen, auf Grundlage eines ärztlichen Attestes, gestattet
(gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, weitere pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
SchülerInnen erhalten für Teilnahme am online-Unterricht entsprechende Geräte
Konzept zum Online-Unterricht: Lehrkräfte die der Risikogruppe angehören betreuen
und beschulen Schülerinnen und Schüler, die der Risikogruppe angehören. Eine enge
Kooperation und Absprache mit der regulär unterrichtenden Lehrkraft ist erforderlich.

Erste Schulwoche / KL-Unterricht
-

-

„Lüftungsdienst“ festlegen, „Hygieneartikelbeauftragten“ festlegen
Die erste Woche bietet sich an, den Umgang mit TEAMS noch einmal
zu wiederholen, Fragen zu klären, ggfs. Neuanmeldungen zu klären…etc.
Es ist ratsam die Wege zu den Aufenthaltsorten zu üben und noch
einmal die Verhaltensregeln durchzusprechen und auf die Einhaltung hinzuweisen. Außerdem sollte der Kauf in der Cafeteria eingeübt werden.
Die Klassen sollten ihre Aufenthaltszonen kennen, ratsam ist es,
wenn die KL-Lehrerinnen und Lehrer die Schüler zu Beginn begleiten.

