TMS-Hygieneregeln – das Wichtigste auf einen Blick

Liebe TMS-Teilnehmer*innen,
aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird es bei der Durchführung des TMS 2021 zum Schutz aller
Teilnehmer*innen erweiterte Hygieneregeln geben, die zu befolgen sind. Bitte beachten Sie dazu auch
die Beschilderungen im Testraum und die Anweisungen des Testpersonals am Testtag.
Mindestabstand:
-

-

Bitte achten Sie während des gesamten Testtages auf einen Mindestabstand von 1,50m zu
anderen Personen. Dies gilt insbesondere beim Betreten und Verlassen des Testraumes, aber
auch während der Mittagspause.
In den Testräumen wird ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m zwischen den einzelnen
Arbeitsplätzen gewahrt.

Mund-Nasen-Bedeckung:
-

-

Tragen Sie immer, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht sicher eingehalten werden kann,
also z.B. beim Betreten und Verlassen des Prüfungsraums, beim Gang zur Toilette und in der
Pause, eine Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung), wie sie im öffentlichen Nahverkehr
vorgeschrieben ist (oder falls verfügbar auch einen Mund-Nasen-Schutz). Die Mund-NasenBedeckung ist von Ihnen selbst mitzubringen.
Während der Durchführung des Tests ist Ihnen das Tragen der Maske freigestellt.

Allgemeine Hygiene:
-

Halten Sie stets die allgemein gültigen Regeln zur Händehygiene ein:
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
Bitte befolgen Sie auch die Nies- und Hustenetikette:
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html

Verhalten bei Krankheitssymptomen:
-

Vor der Teilnahme am Test müssen alle Teilnehmer*innen und das Testpersonal eine
schriftliche Selbsterklärung zum aktuellen Gesundheitszustand mitbringen und abgeben
(diese erhalten Sie mit Ihrer Testeinladung). Nur Teilnehmer*innen, die bestätigen können,
dass sie keine der durch das neuartige Coronavirus hervorgerufenen Symptome haben und
keinen ungeschützten Kontakt zu bestätigten Covid-19 Fällen innerhalb der letzten 14 Tage
hatten, können zum Test zugelassen werden. Falls Sie während der Testteilnahme Symptome
bei sich bemerken, melden Sie sich bitte mit Mund-Nasen-Bedeckung bei der zuständigen
Testleitung krank und verlassen Sie das Testgebäude umgehend. Bitte lesen Sie hierzu die in
der TMS Informationsbroschüre enthaltenen Informationen zum Testabbruch.

Betreten und Verlassen des Testraumes:
-

-

Im Testgebäude werden keine Begleitpersonen zugelassen.
Die Registrierung erfolgt in gestaffelten Zeitabständen, in denen eine Maximalanzahl an
Personen eingelassen werden kann, damit die Einhaltung des Mindestabstandes im Foyer und
an der Garderobe erfolgen kann.
Ihre Registrierung und Identifikation erfolgen kontaktlos. Bitte legen Sie dazu alle
erforderlichen Dokumente auf den vorgesehenen Tisch ab und treten Sie hinter die markierte
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-

Linie zurück. Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie Ihre Dokumente sowie ein
Registrierungsarmband, das Sie sich selbst anlegen müssen.
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Schreibmaterial und Ihre eigene Verpflegung mit. Die Mitnahme
von eigenen Händereinigungstüchern ist ebenfalls gestattet.
Sie können während der Mittagspause den Testraum/das Gelände verlassen oder an Ihrem
Arbeitsplatz sitzen bleiben.
Bitte nehmen Sie nach der Mittagspause denselben Platz wie am Vormittag ein.
Das Verlassen des Testraumes erfolgt in gestaffelter Reihenfolge. Bitte achten Sie dabei auf
die Ansagen der Testleiter*innen vor Ort.

Benutzung der Sanitärräume:
-

-

Die zeitgleiche Nutzung der Sanitärräume wird in dem Maß beschränkt, dass der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Bitte achten Sie hier auf die
Anweisungen des Testpersonals.
Flüssigseife und Handtrocknung werden an allen Testorten bereitgestellt.

Nachverfolgung der Infektionsketten:
Es werden namentlich gekennzeichnete Sitzpläne geführt, damit ggf. eine Nachverfolgung von
möglichen Infektionsketten erfolgen kann. Die Namenslisten werden von der TMS
Koordinationsstelle in Heidelberg aufbewahrt und müssen auf Anfrage ermittelnden
Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation bei der Einhaltung der Hygieneregeln, die
maßgebend sind, damit der TMS 2021 stattfinden kann.
Ihr Team von der TMS-Koordinationsstelle
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