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Verhaltensregeln Corona KuSsZO 

 
Die Verhaltensmassnahmen dienen dazu, die Schutzmassnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie 
einhalten zu können und gleichzeitig den Schulbetrieb in reduziertem Umfang zu sichern. 
Oberstes Ziel ist der Schutz der Lehrpersonen, der Schüler*innen und deren Angehörigen. Die 
Schutzmassnahmen sind immer einzuhalten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
u Abstand halten: 
 Zu Erwachsenen oder Lehrpersonen ist immer ein Abstand von 2 Metern einzuhalten. 
 Zu Schüler*innen soll – wenn immer möglich – ein Abstand von 1 Meter eingehalten werden.  
 Die Halbklassen werden nie gemischt, es sind immer die gleichen Schüler*innen zusammen. Dies 
 dient der Ansteckungsprophylaxe sowie einem möglichen Contact Tracing (Nachverfolgung von 
 Kontakten). 
 
v Kein Körperkontakt: 
 In der Schule ist Körperkontakt in jeder Form zu vermeiden, auch für die Schüler*innen 
 untereinander. Dies gilt auch auf dem Schulweg. 
 
w In die Armbeuge niesen/husten: 
 Muss jemand niesen oder husten, so geschieht dies immer in die Armbeuge. Danach werden die 
 Hände gewaschen oder desinfiziert. 
 
x Regelmässiges Händewaschen: 
 Vor dem Eintritt in und beim Austritt aus den Räumen der KuSsZO werden die Hände gewaschen 
 oder mindestens desinfiziert. Es stehen in allen Klassenzimmern zusätzlich Desinfektionsmittel 
 zur Verfügung, welche dann zum Einsatz kommen, wenn Händewaschen nicht möglich ist. 
 Desinfektionsmittel sollen sparsam eingesetzt werden, da sie der Haut schaden können. 
 
y Bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben: 
 Bei Krankheitssymptomen immer zuhause bleiben und die Lehrpersonen informieren! 
 
z Wenn möglich von zuhause aus arbeiten: 
 Der Aufenthalt im Schulgebäude soll so kurz wie möglich gehalten werden. Für die Arbeit 
 zuhause wird weiterhin Teams verwendet.  
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Weitere Verhaltensmassnahmen und Regeln: 
 
Auf dem Schulweg: 
 

• Auf dem Schulweg sind die Distanz- und Hygieneregeln einzuhalten. 
 
Beim Ankommen oder Verlassen des Schulhauses: 
 

• Es bilden sich keine sichtbaren Gruppen von mehr als 5 Personen. 
• Die Schulhaustreppe ist im Gänsemarsch zu benutzen. Man geht immer rechts. 
• Vor dem Betreten der Räumlichkeiten müssen die Hände gründlich gewaschen werden. Dafür 

stehen Seifenspender und Einwegtücher im WC zur Verfügung. Ist dies nicht möglich, kann 
auch Desinfektionsmittel benutzt werden. 

• Beim Betreten des Schulzimmers zu Beginn des Unterrichtsblocks und beim Verlassen des 
Schulzimmers nach dem Unterrichtsblock muss der persönliche Arbeitsplatz und der benutzte 
Stuhl desinfiziert werden. Dafür stehen Reinigungsmittel zur Verfügung. 

 
Während des Unterrichts: 
 

• Enges Beieinandersitzen und Körperkontakt muss immer vermieden werden.  
• Es wird grundsätzlich immer am gleichen Platz und in der gleichen Halbklasse gearbeitet. Damit 

ist ein Contact Tracing möglich. 
 
Pausen: 
 

• Die Pausen werden im Schulzimmer oder im dazugehörigen Raum vor dem Schulzimmer 
verbracht. Es gelten auch da die Abstandsregeln. 

 
Mittagessen: 
 

• In den 4 Wochen vom 11.5.-5.6.20 wird kein Mittagessen angeboten. Die Schüler*innen 
organisieren sich selber. Essenswaren dürfen untereinander nicht geteilt werden. Trinken aus 
einer eigenen Trinkflasche ist erlaubt. 

 
Atelierunterricht: 
 

• Der Atelierunterricht findet weiterhin per Fernlernen statt, da bei individuellen Erklärungen der 
Lehrperson im Schulzimmer der Abstand nicht eingehalten werden kann. Die Schüler*innen 
sind angehalten, diesen Weg der individuellen Betreuung zu nutzen. 

 
Computer: 

• Von der Schule ausgeliehene Computer werden grundsätzlich zuhause gelassen für den 
Fernunterricht. Ausnahmen werden von den Lehrpersonen bekannt gegeben. 

 
 
Die Schulleitung appelliert an alle Schüler*innen, die Regeln vollumfänglich und von sich aus 
einzuhalten. Jede Schülerin und jeder Schüler übernimmt damit Verantwortung für sich und hilft 
damit auch der Gemeinschaft. 


