Corona-Regeln an der THRS
1. Sicherheitsabstand ist einzuhalten!
Der Sicherheitsabstand zwischen zwei Personen in der Schule muss nach derzeitigem medizinischem Kenntnisstand
mindestens 1,50, besser 2m betragen. Die Tische sind so platziert, dass der Mindestabstand von 1,50 eingehalten wird,
wenn jeweils ein Schüler mittig am Tisch sitzt! Schülertische und Lehrerpult müssen deshalb zentimetergenau stehen
bleiben! Um das Lehrerpult ist der Sicherheitsabstand zu markieren!
2. Freistellung
Schwangere und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen
• des Herz-Kreislauf-Systems
• chronische Erkrankungen der Lunge
• Patienten mit chronischen Lebererkrankungen
• Patienten mit Diabetes mellitus
• Patienten mit einer Krebserkrankung
• Patienten mit geschwächtem Immunsystem
sind vom Unterricht freigestellt, Schüler, die mit anderen Menschen mit relevanten Vorerkrankungen oder
Schwangeren in häuslicher Gemeinschaft leben ist die Teilnahme am Unterricht freigestellt.
In beide Fällen ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.
3. Unterrichtsbeginn und Ende
Beim Beginn und am Ende des Unterrichtes gehen die SuS direkt an ihren Platz im Klassenzimmer bzw. gehen direkt
nach Hause. Eine Gruppenbildung vor oder hinter der Tür ist zu vermeiden. Ebenso ist zu vermeiden, dass es zu einem
engen Zusammentreffen mehrerer SuS kommt. Als Haupteingang fungiert ab sofort der Weg über den Schulhof! Bis zur
Schulöffnung verteilen sich die Schüler im Hof, ggf. auf dem Schwimmbadparkplatz und halten den 2 m Abstand ein!
Auch wenn wir uns mögen – wir gehen uns aus dem Weg!
4. Pausen
Hofpausen entfallen, die kleinen Pausen sind am Platz im Klassenzimmer zu verbringen. Außer dem Gang zur Toilette
ist jeglicher Ortswechsel zu vermeiden! Es ist zu vermeiden, dass es zu einem engen Zusammentreffen mehrerer SuS
kommt, auch „Pärchenbildung“ ist zu vermeiden!
5. Pausenverkauf
Ein Pausenverkauf findet nicht statt.
6. Hygieneregeln
Die SuS müssen jederzeit für eine entsprechende Handhygiene Sorge tragen. Wasser, Seife, Papierhandtücher und
Müllbehälter stehen in den Klassenzimmern zur Verfügung, Desinfektionsmittel für die Handdesinfektion an mehreren
Stellen im Eingangsbereich und im Flur. Die Einhaltung der erforderlichen Hygienekonventionen beim Husten oder
Niesen (Armbeuge, Papiertuch) ist erforderlich. Beim Toilettengang ist auf äußerste Hygiene zu achten!
7. Reinigungsplan
Da das Corona-Virus nach bisherigen Erkenntnissen auch auf vielen Flächen eine ganze Weile überlebt, werden die
Flächen, die mit den Händen berührt werden, täglich gereinigt (Tische, Türgriffe…) oder auch desinfiziert.
Entsprechende Hygienemaßnahmen werden auch beim Klassenwechsel sichergestellt. Nach Möglichkeit soll ein Tisch
nur von einem Schüler benutzt werden. (Nachvollziehbarkeit der Infektionskette) Andere Schüler halten auch hier den
Sicherheitsabstand ein, was nicht unbedingt angefasst werden muss wird auch nicht angefasst!
8. Schutzausrüstung
Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes wird dringend empfohlen. (Analog zur Tragepflicht im ÖPNV und beim
Einkaufen). Wo nötig sollen Spukschutzwände aus Plexiglas aufgestellt werden.
9. Arzt
SuS mit Erkältungssymptomen bleiben zuhause und konsultieren einen Arzt.
10. Kontrolle
Die Lehrkräfte sind angehalten die Einhaltung dieser Regeln streng zu kontrollieren. Schülerinnen und Schüler, die
gegen diese Corona-Regeln verstoßen werden von der Prüfungsvorbereitung ausgeschlossen. Schüler niedrigerer
Klassen, müssen mit einem Unterrichts- oder gar mit einem Schulausschluss rechnen!
11. Vernunft
Die Schule vertraut auf die Vernunft aller Beteiligten!
Unvernunft und Gleichgültigkeit gefährdet die eigene Gesundheit und auch die Gesundheit anderer Menschen und
der eigenen Familienmitglieder!

