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Was gilt für unsere Schülerinnen und Schüler? 
− bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben und in Absprache mit den Eltern den Arzt kon-

taktieren 
− Schulweg: wenn immer möglich auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten 
− Abstand untereinander und kein Händeschütteln, keine Berührungen oder Umarmungen – 

auch nicht bei Freunden 
− Abstand zu den Erwachsenen mindestens zwei Meter 
− bei allen Treppen, Türen und Durchgängen: immer rechts gehen, nicht überholen, Einerko-

lonnen, Abstand wahren, Türen nicht blockieren 
− Händewaschen bei Schulstart am Morgen/Nachmittag und nach den grossen Pausen  
− Essen und Getränke nicht mit anderen teilen 
− präventives Tragen von Masken und Handschuhen ist nicht empfohlen, Nutzung von Des-

infektionsmittel nur in Ausnahmefällen 
  
Das machen wir in der Schule 

− Eingangstüren und Seiteneingänge der Schulhäuser sind angeschrieben (rechts rein, links 
raus) und stets geöffnet 

− Bodenmarkierungen bei Türen und in diversen Räumen 
− Oberflächen (Pulte, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer, Sanitärbereiche) wer-

den mindestens 2x täglich gereinigt (Lernende in ihrem Schulzimmer und Reinigungskräfte 
ausserhalb) 

− Räume mindestens nach jeder Schulstunde lüften 
− sämtliche freie Räume sind nutzbar 
− gemeinsam genutzte Räume (Gruppenräume, Lesezentrum, Lehrpersonenzim-

mer) sind mit maximaler Personenanzahl angeschrieben und mit Abstand bestuhlt 
− Sportunterricht findet, wenn immer möglich, draussen statt (immer Sportaussenkleidung 

mitnehmen); bis die Schwimmhalle öffnet sind die jeweiligen Kurse in einer freien Halle 
oder draussen 

− kein Pausenverkauf bis zu den Sommerferien 
− Mittagstisch: Festbänke zur Raumerweiterung draussen stehen zur Verfügung, keine 

Selbstbedienung (Essen, Getränke, Besteck) 
− Plexiglasscheiben im Sekretariat, Lesezentrum und am Mittagstisch 
− das Schulsekretariat ist grundsätzlich nur telefonisch und per Mail erreichbar 
− Sitzungen möglichst per Videokonferenz, Elterngespräche per Telefon oder vor Ort mit ge-

nügend grossem Abstand 
  
Das betrifft unsere Lehrpersonen und Mitarbeitenden 

− Schulraum erweitern: Gruppenräume, leere Zimmer und Gänge nutzen, draussen arbeiten 
− eigener Schutzbereich definieren und kennzeichnen (Klebeband, Mobiliar) 
− Schulstunden enden jeweils 5 Minuten früher vor den kleinen Pausen, um bei Schulhaus-

wechsel genügend Zeit für stressfreie Wegwahl zu ermöglichen 
− Ausweichräume für Pausen nutzen: Mittagstisch und Schulzimmer 

Sport-, Hauswirtschafts-, Gestaltungsunterricht, Spezielle Förderung etc.: weitere Schutz-
massnahmen 
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