Auszug - Hygieneplan und Infektionsschutzkonzept der Internate im Landkreis Gotha GmbH
Bereich – Internat der Salzmannschule …gültig seit 30.08.2020 zuletzt geä. am 06.09.2021
Maskenpflicht & Abstand
[…] Ab Warnstufe 2 […] sind, soweit der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (zum Beispiel in den
Fluren und Treppenhäusern und ab Warnstufe 3 auch in Gruppenräumen) die Bewohner verpflichtet, eine
Mund- Nase- Bedeckung zu tragen. Nähere Kontakte unter den Bewohnern sind zu vermeiden (Berührungen,
Umarmungen, Händeschütteln, insbesondere Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale). […]
Gruppenräume
[…] sind zw. 20 & 114 m² groß und abhängig vom Infektionsgeschehen unter Angabe einer Maximalbelegung
gekennzeichnet. Ab Warnstufe 2 ist in Gruppenräumen eine Nutzerliste auszulegen und durch die Nutzer
eigenständig zu führen. […]
Keine Wochenendbetreuung für BewohnerInnen mit weniger als 100km Entfernung zum Heimatort bei
gelten der Warnstufen 2 oder 3
Da es auf Grund der COVID-19 / SARS-CoV-2 Pandemie bei erhöhtem Infektionsgeschehen weiterhin geboten
ist, für eine ggf. notwendige weitere Kontaktverfolgung eine intensive „Durchmischung“ der Klassenstufen
untereinander weitestgehend zu vermeiden, werden an den „kurzen Wochenenden“ bei Gelten der
Warnstufe 2 und 3 nur InternatsschülerInnen betreut, deren Wohnort sich mehr als 100km von der Schule
entfernt befindet. Für alle anderen Internatsnutzer:innen ist eine Heimfahrt auch am sog. „kurzen
Wochenende“ obligatorisch.
Bei organisatorisch notwendigen „Zusammenlegungen“ von zu betreuenden InternatsnutzerInnen
unterschiedlicher Klassenstufen, am Wochenende, in einem Internatshaus, wird dafür Sorge getragen, dass
nur SchülerInnen einer Klassenstufe gemeinsam in einem Zimmer untergebracht werden.
Zimmerbesuche bis Warnstufe 2
[…] Bei Gelten der Warnstufe 2 ist dieser Besuch statthaft so lange die Anzahl von insgesamt 4 Personen im
Raum nicht überschritten wird und die Bewohner selbstständig für eine ausreichende Raumbelüftung Sorge
tragen. Bei unvermeidbarer Nichteinhaltung des Abstandes ist das Tragen einer Mund- Nase- Bedeckung
Pflicht.
Zimmerbelegung und Zimmerbesuche bei Warnstufe 3
[…] Eine Unterbringung in Zweibettzimmern ist im Sinne der Vermeidung der Ausbreitung von SARS-CoV-2
auch bei Warnstufe 3 zulässig, soweit die SchülerInnen im Rahmen des Unterrichts und im Internatsalltag
i.d.R. feste Gruppen bilden, die sich auch in ihrer Freizeit zu gemeinsamen Aktivitäten treffen. Eine generelle
Einzelunterbringung für alle SchülerInnen würde die Praxis in der übrigen Schulzeit ad absurdum führen. […]
Soweit Warnstufe 3 […] zur Anwendung kommt, sind durch organisatorische Maßnahmen Zimmerbesuche
(auch klassenstufenintern) untereinander zu vermeiden und zu unterbinden. Es dürfen dann Besucher auf
dem Zimmer generell nicht empfangen werden. […]
Einschränkungen der Ausgangsregelung in der Oberstufe (Klassenstufe 11 & 12 bei Warnstufe 3
Die Rückkehr der Klassenstufen 11 und 12 aus dem Ausgang ins Internat muss, bei gelten der Warnstufe 3,
abweichend von der Internatsordnung bis spätestens 21.45 Uhr erfolgen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist
eine persönliche „Zurückmeldung auf dem Internatsgelände“ beim zuständigen diensthabenden Erzieher(in)
erforderlich.
Alkoholverbot bei Warnstufe 3 der ThürSARS- CoV- 2- KiJuSSPVO
Für den Zeitraum des gesamten Internatsaufenthaltes gilt abweichend von der Internatsordnung auch im
Ausgang ein absolutes Alkoholverbot.
Persönliche Hygiene
[…] Ab dem Gelten von Warnstufe 2 und 3 […], sind die Handtücher in den Zimmern aufzubewahren und
dürfen keinen Kontakt zu den Handtüchern anderer Bewohner haben. […] nach jeder Nutzung der
Sanitäreinrichtungen sind diese durch die Schüler auch selbst zu reinigen (Einmaltuch oder ggf. zu
desinfizieren). […]
Publikumsverkehr
[…] Alle Besucher eines Internatshauses (auch Eltern / Angehörige der Bewohner) müssen sich beim
diensthabenden Erzieher persönlich an- und abmelden. (Kontaktformular / sowie - bei Warnstufe 1-3 - 3GNaschweis erforderlich) […]
[…] (es) ist auf allen Warnstufen sowie in der Basisstufe […] eine bestmögliche Trennung der Klassenstufen
sicherzustellen. Besuche von Schülern anderer Klassenstufen als der das Haus bewohnenden Kassenstufe
sind […] deshalb bis auf Weiteres untersagt. […]

