Das Schulleben am Kolleg St. Thomas in Zeiten von Corona – allgemeine Verhaltensregeln

Willkommen zurück! Wir sind sehr froh darüber, euch wieder hier begrüßen zu können!
Wir sind nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit unserer Mitmenschen verantwortlich. Daher ist es unbedingt
erforderlich, achtsam zu sein und die folgenden Verhaltensregeln einzuhalten.
Grundvoraussetzung ist:
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben und je nach Symptomen Kontakt zur Ärztin/zum Arzt aufnehmen.

Was?

Handhygiene

Wie?
Regelmäßiges Händewaschen ist das zentrale Mittel, um einer Infektion
vorzubeugen.
- Vor Unterrichtsbeginn und nach den großen Pausen ist Händewaschen
Pflicht. Hierzu nutzt ihr die für eure Klassen vorgesehenen Waschräume.
In Ausnahmefällen sind die Desinfektionsmittel zu nutzen. Wenn bereits
jemand am Waschbecken stehen sollte, achtet unbedingt auf genügend
Abstand (mindestens 1,5m) in der Warteschlange. Falls ihr Unterricht in
mit Waschbecken ausgestatteten Fachräumen habt, wascht ihr dort zu
Beginn des Unterrichts eure Hände (NW-Räume/Kunst).
- Ebenso solltet ihr eure eigene Handcreme mitbringen, da eure Haut
durch das häufige Händewaschen und/oder Desinfizieren stark
beansprucht wird.
Die Türen werden – wenn möglich - offen stehen , damit ihr nur wenige
Türklinken berühren müsst.

Bemerkungen
Die Zuordnung der Sanitärbereiche wird den
Jahrgängen bzw. Klassen bekanntgegeben.
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Toilettennutzung
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Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken solltet ihr
möglichst minimieren (z. B. Türklinken nicht mit der vollen Hand bzw.
den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.)
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die
Schleimhäute berühren, d. h. nicht an Mund, Augen, Nase fassen.
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien,
Stifte werden nur vom „Eigentümer“ genutzt und nicht mit anderen
geteilt.
Auf dem Weg zur Schule und auf dem Schulgelände ist auf die
Abstandsregeln zu achten, d.h. ihr bewegt euch weder auf dem Fahrrad
noch zu Fuß in Gruppen.
Bei Betreten des Schulgeländes MÜSSEN die Hände entweder gewaschen
(30 Sek., mit Seife und gründlich abgetrocknet mit Papiertüchern – für
alles wird gesorgt) oder in Ausnahmefällen desinfiziert werden.
Außerdem muss bei Betreten des Schulgeländes ein Mund-Nasen-Schutz
(MNS) getragen werden. Zur Aufbewahrung dieses Schutzes während der
Unterrichtszeit sollte ein Behältnis mitgebracht werden. Eine regelmäßige
Reinigung oder ein Austausch dieses MNS nach dem Gebrauch ist
unbedingt erforderlich.
Ihr begebt euch nach dem Händewaschen direkt zu eurem Klassenraum.
und nehmt dort den euch zugewiesenen Platz ein. Ein „Herumtoben“ im
Klassenraum ist streng untersagt.
Bei Unterricht im Fachraum werdet ihr von euren Fachlehrer*innen zu
Beginn der Stunde im Klassenraum abgeholt. Die Materialien, die ihr für
den Unterricht im Fachraum benötigt, packt ihr in einen Beutel um (bitte
von Zuhause mitbringen), damit ihr diese anschließend in die Pause
mitnehmen könnt.
Der Gang zur Toilette bzw. zum Waschraum ist nur auf dem jeweiligen
Gang bzw. im zugewiesenen Gebäudeteil erlaubt.
Die Nutzung der Sanitärbereiche erfolgt nur unter Einhaltung des
Abstandsgebotes.

Zugänge zu den Klassenräumen werden den
Klassen bzw. Jahrgängen bekanntgegeben

Die Zuordnung der Sanitärbereiche wird den
Jahrgängen bzw. Klassen bekanntgegeben.
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Die Wartenden stellen sich vor der Toilette bzw. den Waschräumen unter
Wahrung der Abstandsregeln an.
Nach jedem Toilettengang sind die Hände gründlich zu waschen; für
ausreichend Seife und Papiertücher ist gesorgt.
Wenn ihr euren Klassenraum verlasst, müsst ihr euren MNS tragen und
ZUSÄTZLICH auf den Abstand zu anderen Personen achten. Das gilt auch
als „Verkehrsregelung“ für die Flure. Wir verzichten darauf, Gehwege zu
markieren (allgemeine Verkehrsregeln beachten: Die rechte Seite
benutzen, damit euer Gegenüber links an euch vorbeigehen kann)
Der Weg in den Pausenbereich erfolgt über die zugewiesenen Zugänge.
Auch während der Pause achten alle auf das Abstandsgebot.
Die Pause wird in den eurer Klasse zugewiesenen Pausenbereich
verbracht.
Auch in der Pause beschränken sich die sportlichen Aktivitäten auf ein
ruhiges „Schlendern“ in dem gebotenen Abstand.
Die Cafeteria bleibt in den letzten Wochen dieses Schuljahres
geschlossen, auch der Wasserspender steht nicht zur Verfügung. Bringt
also euer Frühstück und Getränke von Zuhause mit.
Jeder sucht sich seinen Sitzplatz und nimmt diesen nach jeder Pause auch
wieder ein.
Ein beliebiges Umsetzen ist nicht erlaubt, es wird im Vorfeld ein Sitzplan
erstellt.
Der Klassenraum muss regelmäßig (spätestens alle 45 Min.) gelüftet
werden. Dafür müssen die Fenster komplett geöffnet und für Luftzug
gesorgt werden. Dies bedeutet auch, dass es zeitweise etwas „zugig“
wird, d.h. ihr solltet eure Kleidung darauf abstimmen.
Für die Entsorgung eures eigenen Abfalls (z.B. Taschentücher) solltet ihr
eine Entsorgungsmöglichkeit dabei haben (kleiner Müllbeutel, Box).

Die Wege in und aus der Pause und die
Pausenbereiche werden den Klassen und
Jahrgängen bekanntgegeben.

Zur ersten Stunde erwarten euch eure
Lehrerinnen und Lehrer im Klassenraum und
weisen euch die entsprechenden Sitzplätze zu.

