
Unser Hygienekonzept im Corona-Regelbetrieb 20 /21

Grundlage allen Unterrichts ist in Zukunft die „Kohorte“. Das ist ein fester Schülerverband 
von einer bis zu drei Jahrgangsstufen, die räumlich und organisatorisch streng getrennt 
wird von anderen Kohorten. Vorteil: Wenn innerhalb einer Kohorte ein Infektionsgesche-
hen ausbricht, müssen wir nicht die ganze Schule schließen, sondern nur die betroffene 
Kohorte muss mit Distanzunterricht versorgt werden. So können wir den Präsenzunterricht
weitgehend aufrecht erhalten.

Für den Unterricht generell gilt: 
• kohortenweise getrennte Eingänge,
• kohortenweise getrennte Toiletten
• in den Pausen kohortenweise getrennte Schulhöfe,
• nach jeder Pause und beim Betreten der Schule: Händedesinfektion
• Aufforderung zum häufigen Händewaschen, ggf. auch während der 

Unterrichtsstunden
• Maskenpflicht für alle und überall in den nächsten 14 Tagen (Reiserückkehrer!)
• Wer nicht Maske tragen kann: Headshields besorgen
• Wer nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann: Attest und Antrag beim 

Sekretariat für individuelle Lernmaßnahmen besorgen, Absprache mit 
Klassenlehrer/in

• Absolutes Maskengebot bei den Fahrradständern und an der Bushaltestelle 
(Begegnungspunkte mit den Schüler/innen der THG), und - nach Wiedereröffnung 
der Schilleria und der Mensa (voraussichtlich 24. 08.), vorerst nur für Schüler/innen 
des FSG -  auch dort. Händewaschen und Toilettenbenutzung vorher im FSG, da 
die Toiletten in der Mensa vom 9. Jahrgang der THG genutzt werden.

Wie haben wir unsere Kohorten eingeteilt ?

Kohorte Räume Eingang/Ausgang Pausenhof WCs
Jahrgang 5
( + Paten 9. 
Jahrgang*)

081, 181, 192, 193,
194

Zugang Aula-WCs Aulahof Aula-WCs

Jahrgänge 6, 7, 8** 053-056,
154-157,
143, 144, 150

Rotes Haus vom 
Spielhof aus

Spielehof Rotes Haus

Jahrgang 9 006, 022, 024 Haupteingang Parkplatz am 
Haupteingang

1. Stock im 
Westflügel

Jahrgänge E + Q1 132-134, 122, 124, Graues Parkplatz am 2. Stock im 



*** 140, 142 Treppenhaus grauen 
Treppenhaus

Westflügel

Jahrgang Q 2**** 002 - 005 Gelber Elefant von 
den 
Fahrradständern 
aus

Fahrradständer Gelber Elefant

*Damit unser Patensystem für unsere jüngsten Schüler/innen funktioniert, müssen die Paten aus
 Jg. 9 mit in diese Kohorte.

** Alle drei Jahrgangsstufen sind gemeinsam in einem Haus untergebracht. Deshalb sind sie alle 
Teile einer Kohorte.

*** Diese Kohortenzusammenstellung ermöglicht jahrgangsübergreifende Kurse, z.B. im 
Sprachunterricht.

**** Der Abiturjahrgang dieses Schuljahres steht unter unserer besonderen Obhut, damit die 
Prüfungen nicht gefährdet werden und vorher soviel Lernzeit wie möglich sichergestellt werden 
kann.

Für den Sportunterricht gilt:
• Zu den Sportanlagen begebt ihr euch RECHTS an der Blandfordhalle vorbei 

(zwischen Bahnstrecke und Blandfordhalle), tragt einen Mund-Nasenschutz und 
bewegt euch zügig ohne Kontaktaufnahme mit THG-Schülerinnen/-Schülern. 

• Ihr benutzt bitte nicht den Weg über den Schulhof der THG.
• In den Hallen: Flächendesinfektion an den benutzten Umkleideplätzen, 

Händewaschen vor und nach dem Sport, wenn das Reinigen der Kontaktflächen an
Geräten aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist

• Regelmäßiges Lüften spätestens in jeder Pause, vor und nach jeder 
Hallenbenutzung (im Augenblick bietet sich ohnehin Dauerlüftung an) 

• Redwoodhalle: Die Mädchen ziehen sich oben um, die Jungen unten. 
• Jeder zweite Umkleideplatz bleibt dabei frei, während der benutzte Platz nach 

jedem Unterricht desinfiziert wird, so dass die Plätze wechselseitig desinfiziert und 
benutzt werden.

• Bestimmte Sportarten, bei denen die Schüler/innen viel Körperkontakt hätten (z.B. 
"Ringen und Raufen"), unterbleiben, Abstandsgebot von 1,5 m bei allen sportlichen 
Aktivitäten, Masken werden mitgeführt, um sie in einem beengteren Unterrichtsge-
schehen (in- und outdoor) z. B. bei Hilfestellungen nutzen zu können.

• Auch in den großen Hallen haben nie mehr als zwei Gruppen gleichzeitig 
Unterrricht, vorerst ist Sport ohnehin outdoor geplant.

• Auch die Hallentoiletten sind kohortenweise getrennt.
Hinweise dazu: 

• 1. Am Mittwoch hat die Q2a zeitgleich Sport mit der 7c; vorerst wird die 7c aber 
rudern, also problemlos.

 Sonderregelungen/Ausnahmen:

Sozialpädagogik: Die offene Pausenbetreuung bei Frau Wirsing entfällt zunächst. 
Frau Wirsing wird nur im Notfall oder mit Termin und mit Einverständnis der 
unterrichtenden Lehrkraft aufgesucht.
Weg zu Frau Wirsing: Für Klassenstufen 6 – 8 über den 1. Stock des Roten 



Hauses, für alle anderen über den Eingang der 5. Klassen auf dem Aulahof.
  Mund-Nasenschutz erforderlich!

Sekretariat: Nur wer unbedingt dorthin muss (Klassenbücher holen und bringen, 
Krankenfälle) nutzt die Eingänge Gelber Elefant, nachdem ihr euren Bereich durch 
den euch zugewiesenen Eingang/Ausgang verlassen habt. Kommt wenn möglich 
bitte alleine, nicht zu zweit oder zu dritt. 
Mund-Nasenschutz erforderlich!

Einen guten Verlauf bis zu den Herbstferien wünscht uns allen

Anja Grabowsky August 2020
 (Schulleiterin)


