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D1.4-03E
Maskenpflicht
In allen Innenräumen und während dem Unterricht gilt generelle Maskenpflicht, da der notwendige Abstand von
1.5 m nicht konsequent eingehalten werden kann.
Abstand halten
Auf dem ganzen Schulareal und in den Schulhäusern ist der Mindestabstand stets einzuhalten. Meiden Sie
Gruppen zu bilden und halten Sie beim Anstehen Abstand zu den Personen vor und hinter Ihnen (zum Beispiel in
der Mensa oder in den Aufenthaltsräumen).
Hände desinfizieren
Im Eingangsbereich jedes Schulhauses oder jeder Unterrichtsfläche, der Mensa und der Turnhallen steht ein
Handdesinfektionsspender. Bei jedem Eintritt sind die Hände zwingend zu desinfizieren.
Hände waschen
Mehrmals täglich die Hände mindestens 20 Sekunden gründlich mit Wasser und Seife waschen. Die Hände sind
zwingend in folgenden Fällen zu waschen: vor und nach einer WC-Benützung, nach einer Pause, nach dem
Schnäuzen, Niesen oder Husten, vor und nach dem Essen, bei Eintritt in die Mediothek und nach dem
Unterrichtsende.
Händeschütteln vermeiden
Gegen Ansteckung ist es wichtig auf Hände schütteln, abklatschen und Begrüssungsküsse zu verzichten.

Infektionsketten vermeiden durch Registrierung
Präsenzlisten werden geführt und das Herunterladen der SwissCovid App vom BAG für Smartphones ist stark
empfohlen.
Im Mensabereich ist Registrierungspflicht. Die Anweisungen des Mensabetreibers ist stets zu befolgen.
Bei Symptomen und positivem Testergebnis zu Hause bleiben
Fühlen Sie sich krank oder spüren Sie Krankheitssymptome? Waren Sie in Kontakt mit einer positiv getesteten
Person? Bleiben Sie zu Hause, rufen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt an und befolgen Sie gegebenenfalls die
Anweisungen. Bei positivem PCR-Testergebnis umgehend die Klassenlehrperson benachrichtigen.
Personenhöchstzahl
Die angegebene zugelassene Personenhöchstzahl, gemäss Aushang an den Türen, darf nicht überschritten
werden. In den Aufenthaltsbereichen ist stets der Mindestabstand, auch an den Tischen, einzuhalten.
Im Schulhaus
•
Mindestabstand und Maskenpflicht ist überall und jederzeit einzuhalten
•
Tischordnung darf nicht verändert werden (fixe Ordnung)
•
Den Lernenden wird empfohlen die Arbeitsplätze nicht wechseln (fixer Arbeitsplatz)
•
Die Lehrperson sorgt für ein regelmässiges und ausgiebiges Lüften des Zimmers, respektive für die
entsprechende Einstellung der automatischen Lüftung.
•
Essen ist nur in den Aufenthaltsräumen, in der Mensa (siehe Hausordnung D6.3-01 und
Verhaltensregeln D6.3-03) und vorübergehend ausnahmsweise in den Klassenzimmern erlaubt.
In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen
Um Übertragungsrisiko verringern oder vermeiden zu können
•
Halten Sie beim Husten oder Niesen etwas vor Nase und Mund, am besten ein Papiertaschentuch.
Wenn Sie keines haben, husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge und nicht in die Hände.
•
Schnäuzen Sie nur in Papiertaschentücher (keine Stofftücher).
•
Wenn Sie spucken müssen, dann in ein Papiertaschentuch.
•
Waschen Sie die Hände nach jedem Husten, Niesen und Spucken.
Gegenstandshygiene
Gemeinsam genutzte Gegenstände und Geräte sind vor Gebrauch zu desinfizieren.
Essen und Getränke dürfen nicht geteilt werden.
Entsorgung Sonderabfall
Taschentücher und Schutzmasken gehören zu den Sonderabfällen und sind separat in den dafür vorgesehenen
geschlossenen Abfallbehältern zu entsorgen. Diese stehen neben den Abfallstationen.
Personenleitsystem
Um die Durchmischung auf ein Minimum zu reduzieren, sind je nach Möglichkeit die Ein- und Ausgänge getrennt.
Das Personenleitsystem, gemäss Markierungen und Wegweiser, ist stets zu befolgen.
Erste Hilfe
Erste Hilfe auf dem Schulareal und in den Schulhäusern wird ausschliesslich durch den internen Rettungs- &
Sanitätsdienst geleistet (Tel. 052 268 14 14).
Sanitätsdienst und Patientin/Patient sind verpflichtet während des gesamten Einsatzes eine Schutzmaske sowie
Schutzhandschuhe zu tragen (wird von der Schule zur Verfügung gestellt). Im Sanitätszimmer darf keine
Begleitperson anwesend sein.

Danke für die Unterstützung und Umsetzung der Massnahmen.

