Toni-Jensen -Gemeinschaftsschule
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
der Landeshauptstadt Kiel in Kiel

Schulleiter
Stand 09.11.2020

Hygienekonzept


Grundsätzlich gilt für die gesamte Schulgemeinschaft laut Beschluss der Landesregierung bis einschließlich
30.11.2020 eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände und
im Schulgebäude.



Als Schulgemeinschaft der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule achten wir aufeinander und halten uns an
die Hygieneanweisungen. Wir erinnern uns gegenseitig an die Einhaltung dieser Regeln.

Allgemein:


Verhaltensregeln sind in dieser Krisenzeit im Klassenrat oder an anderer geeigneter Stelle regelmäßig
durch die Klassenlehrer*innen zu thematisieren und zu protokollieren, dies gilt insbesondere bei
veränderter Situation.



Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Gebäudeeingang/-ausgang (Eingänge sind beschildert).



Im Gebäude gilt das Einbahnprinzip (Markierungen beachten).



Laufen und Spielen ist in den Fluren nicht erlaubt.



Vor dem Unterricht und nach einem Raumwechsel sollen Schüler*innen die Hände reinigen. In den
Gängen und bei den Eingängen stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung.
In den Jahrgängen 5 und 6 muss die Lehrkraft diesen Vorgang steuern und beaufsichtigen.



Die Klassenräume sind regelmäßig (alle 20 Minuten für 3-5 Minuten Stoßlüften im Unterricht, sowie in
allen Pausen). Zur Unterstützung dieser verbindlichen Umsetzung der Lüftungsvorgaben sollen die
Klassenlehrer*innen einen Lüftungsbeauftragten bzw. eine Lüftungsbeauftragte bestimmen.
Verantwortlich für das Lüften bleibt immer die Lehrkraft.



Bei Kohortenwechsel im Fach-/Klassenraum: Die Lehrkraft, welche vor dem Kohortenwechsel den Raum
belegt, hat die Tische mit den zur Verfügung stehenden Desinfektionstüchern zu reinigen. Der
Raumnutzungsplan befindet sich auf dem Pult.



Findet Unterricht außerhalb des Klassenraums statt, z.B. im Technikbereich, müssen Regelungen mit den
Schüler*innen abgesprochen werden, um Ballungen im Eingangsbereich zu verhindern. Gleiches gilt für
Musik, NaWi, Sport, Kunst usw.



In Freistunden können Schüler*innen im 10. Jg. im Klassenraum bleiben.
Im Oberstufenraum (OE 02) dürfen sich nur SuS einer Kohorte aufhalten.
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Sind Schüler*innen durch ein Attest/ eine Bescheinigung von einem Arzt oder einer Ärztin vom Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, müssen sie gleichbehandelt werden. Maßnahmen, wie z.B.
Umsetzen, Wegsetzen usw. sollten mit den Betroffenen abgesprochen werden.



Bei hartnäckigen Mund-Nasen-Bedeckungs-Trage-Verweiger*innen ist der Gesprächsablauf wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Schüler*in mit Klassenlehrer*in
Klassenlehrer*in mit Eltern
Schüler*in mit Stufenleitung
Stufenleitung mit Eltern
Schüler*in mit Schulleiter und Eltern
Maßnahme

Das Schulgebäude ist nach dem Unterricht unmittelbar zu verlassen.

Regeln für die Pausen


Pausen sind in den für die einzelnen Jahrgänge markierten Sektoren auf dem Schulhof zu verbringen.
Innerhalb der Sektoren können die Masken nur dann abgenommen werden, wenn der Abstand von 1,50m
zu anderen Personen eingehalten wird.



Schüler*innen in den Jahrgängen 5-9 essen ausschließlich in der großen Pause oder in der Mittagszeit
draußen. Ausnahme: Regenpause.
Schüler*innen aus dem 10. Jahrgang und der Oberstufe können unter Einhaltung der Abstandsregel in den
Klassenräumen essen.



Schüler*innen können unter Einhaltung der Abstandsregel auf dem Schulhof essen, sollen aber dabei nicht
umhergehen.



Regenpause (beide große Pausen): Nach dem Ertönen des Regenpausensignals gehen folgende Aufsichten
unverzüglich in die unten aufgeführten Bereiche und unterstützen dort die Aufsicht:





5. Jg. Nord
6. Jg. Nord
8. Jg.
Süd
7./9. Jg. Süd

geht in NB unten,
geht in die Verwaltung oben,
geht in NB oben,
geht in KB oben

In den Regenpausen bleiben die Schüler*innen der Jahrgänge 5-9 in den Klassenräumen.
Essen unter Einhaltung der Abstandsregelung ist dann möglich.

Jörg Thomas
Schulleiter
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