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1. Grundlagen 

Mit Beschluss des Bundesrats vom 20. Juni 2020 sind weitere Lockerungen bei den Massnahmen 
zur Eindämmung des Corona-Virus beschlossen und auf den 22. Juni 2020 in Kraft gesetzt worden 
(Covid-19-Verordnung 2). Damit beginnt eine neue Phase des Krisenmanagements. Im Vordergrund 
stehen nicht mehr Musterkonzepte und detaillierte Vorgaben für einzelne Branchen, sondern über-
greifende Ziele. Entsprechend sind die am 8. Juni 2020 aktualisierten Grundprinzipien für die Wie-
deraufnahme des Präsenzunterrichts an Bildungseinrichtungen im nachobligatorischen Bereich auf-
gehoben worden. Seitens des Bundesrats gibt es keine spezifischen Vorgaben für (Hoch-)Schulen 
mehr. Aufgehoben wurde u.a. auch der besondere Schutz von Risikogruppen oder die Empfehlung 
für das Home-Office. Die Abstandsregel wurde von 2 Metern auf 1.5 Meter angepasst. 

 Unverändert ist der Auftrag an die verschiedenen Institutionen, ihren Beitrag dazu zu leisten, Neuer-
krankungen auf niedrigem Niveau zu halten und bei Neuinfektionen die Ansteckungskette über 
Contact Tracing rasch unterbrechen zu können. Wie das gewährleistet wird, ist in einem Schutzkon-
zept für jede Institution festzulegen. 

Das vorliegende Rahmen-Schutzkonzept wird regelmässig überprüft und den aktuellen Gegebenhei-
ten und Anweisungen angepasst.  
 
 

2. Ziele 

Ziele des Schutzkonzepts sind: 
 
1. Die kantonalen Schulen der Sekundarstufe II nehmen ihre Verantwortung für die Eindämmung 
der COVID-19-Pandemie wahr und ergreifen alle notwendigen Massnahmen, um das Übertragungsri-
siko in ihrem Einflussbereich zu minimieren. 
 
2. Die kantonalen Schulen der Sekundarstufe II nehmen ihren Bildungsauftrag trotz veränderter 
Rahmenbedingungen auf hohem Qualitätsniveau wahr. 
 
 

3. Allgemeine Verhaltensregeln 

 Die vorgeschlagenen Szenarien für die Gestaltung des Schuljahres 2020-2021 lassen sich nur dann 
umsetzen, wenn folgende Verhaltensregeln von allen Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern 
konsequent eingehalten werden: 

1. Mitarbeitende sowie Schülerinnen und Schüler sind sich ihrer Rolle in der Übertragungskette be-
wusst und halten sich konsequent an die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG, insbesondere: 

− Korrekte und regelmässige Reinigung der Hände 
− Kein Händeschütteln, kein Umarmen und Küssen 
− Kein Essen und keine Getränke teilen 

 
2.  Der Mindestabstand von 1.5 Metern ist in den Unterrichtsräumen und bei allen interpersonellen 
 Kontakten wenn immer möglich einzuhalten. Die Abstandsregel bleibt mit den Hygieneregeln 
 aus epidemiologischer Sicht die wirksamste Massnahme und soll daher vor anderen Massnah-
 men praktiziert werden.  
 
3. Um die Ansteckungskette zu unterbrechen, ist es zentral, dass man sich bei Symptomen umge-

hend in Isolation begibt und testen lässt (vgl. unten). 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
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4. Um im Falle einer Erkrankung umgehend die Kontakte nachverfolgen zu können, sind die Erfas-
sung der Daten und eine rasche Kommunikation notwendig.  

 
 
Für den Umgang mit Testen, Tracing sowie Quarantäne- und Isolationsmassnahmen gilt: 
 
− Die Regeln «Testen», «Tracing» und «Isolation und Quarantäne» dienen dazu, die Infektionskette 
 von Mensch zu Mensch zu entdecken und zu stoppen. 
− Personen, welche Krankheitssymptome einer COVID aufweisen, sollen sich umgehend in Isolation 

begeben und sich gemäss den geltenden Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit und den 
Weisungen und Anordnungen der kantonalen Gesundheitsbehörden testen lassen. 

− Für die Einreichung des Arztzeugnisses gilt die allgemeine Regel von Abwesenheiten von mindes-
tens drei Tagen. 

− Personen, welche insbesondere im Rahmen des familiären Zusammenlebens einen engen Kontakt 
mit einer an COVID-erkrankten Person hatten, sollen sich umgehend in Quarantäne begeben und 
sich gemäss den geltenden Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit und den Weisungen 
und Anordnungen der kantonalen Gesundheitsbehörden testen lassen. 

− Personen, die aus einem Risikoland (gem. Liste BAG) einreisen, müssen die zehntägige Quarantä-
nefrist einhalten und dürfen in dieser Zeit den Unterricht nicht besuchen. 

− Falls der Coronavirus-Test eine Infektion anzeigt, ermitteln die kantonalen Behörden gemeinsam 
mit der betroffenen Person die erfolgten engen Kontakte bis zwei Tage vor Auftreten der Krank-
heitssymptome. Anschliessend informieren die Behörden die Kontakte über eine mögliche Anste-
ckung und das weitere Vorgehen. Für das Contact Tracing ist das Hinterlassen von Kontaktdaten 
u.a. bei öffentlichen Anlässen notwendig (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Das 
gilt somit auch für alle Aktivitäten an den Schulen der Sekundarstufe II.  

− Falls sich an einer Schule gehäufte Krankheitsfälle ergeben würden, erlässt der Kantonsarzt nach 
Rücksprache mit der betroffenen Schule übergreifende Massnahmen der Quarantäne. 

− Es besteht deshalb weiterhin Meldepflicht bei eigener COVID-Erkrankung oder in der Familie an 
die Schulleitung. Vertraulichkeit wird zugesichert. 

− In Ergänzung zu den institutionellen Massnahmen des Contact Tracing wird allen Mitarbeitenden 
und Schülerinnen und Schüler empfohlen, die SwissCovid App herunterzuladen und damit solida-
risch mitzuwirken, die Übertragungsketten zu unterbrechen.  

 
 
Zum Tragen von Schutzmasken gilt folgende Regelung: 
 
− Das generelle präventive Tragen von Schutzmasken ist im Unterrichtssetting keine empfohlene 

Massnahme.  
− Wird aufgrund der notwendigen Tätigkeit der Abstand von 1.5 Meter während längerer Zeit deut-

lich unterschritten (z.B. für praktische Anleitungen), so wird das Tragen von Schutzmasken emp-
fohlen. Die Schulen stellen für entsprechende Tätigkeiten vor Ort Schutzmasken zur Verfügung. 

− Bei Schulein- bzw. Auslass, sowie bei Zimmerwechseln, während der Pausen, bei Toilettengängen 
sowie bei allgemeiner Bewegung auf dem Schulareal ist das korrekte Tragen einer Schutzmaske 
mit Mund- und Nasenbedeckung obligatorisch. 

− Für das korrekte Tragen von Schutzmasken wird auf die Empfehlungen des BAG verwiesen. 
− Für den Einsatz von Schutzmasken für den An- und Rückfahrweg sind die Mitarbeitenden sowie 

Schülerinnen und Schüler selbst zuständig. 
− Beim Reisen aus beruflichen und privaten Zwecken ist weiterhin mit Einschränkungen zu rech-

nen. Massgeblich sind die Empfehlungen des BAG. Wer nach einer nicht dienstlichen Reise die 
Arbeit nicht aufnehmen kann (z.B. verhinderte Rückkehr, Quarantäne im bereisten Land, Verfü-
gung der Quarantäne durch den Arbeitgeber zum Schutze der Mitarbeitenden u.a.), hat keinen 
Anspruch auf Lohnfortzahlung. 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-25-06-2020.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/hygiene-pandemiefall/hygienemasken.html
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4. Durchführung von Präsenzunterricht  

Präsenzunterricht erfordert die Einhaltung der nachfolgenden Schutzmassnahmen: 
 
− Der Abstand von 1.5 Metern soll in den Unterrichtsräumen so gut wie möglich umgesetzt werden. 

Das bedeutet konkret, dass die Schülerpulte mit möglichst grossem Abstand zueinander platziert 
werden. Zur Eruierung enger Kontakte bzw. zur Erleichterung des Contact Tracing ist eine fixe 
Sitzordnung einzuhalten.  

− Unterrichtsformen und Tagesablaufgestaltung sind so zu wählen, dass der 1.5-Meter-Abstand 
möglichst eingehalten werden kann. Dort wo die räumlichen Verhältnisse das Einhalten des Ab-
stands von 1.5m verunmöglichen, sind in den Schulzimmern zusätzliche Schutzmassnahmen 
(z.B. Plexiglas) einzusetzen.  

− Die Lehrpersonen/Kursleitenden sind anzuhalten, die Räume während den Pausen und am Ende 
der Veranstaltung ausgiebig zu lüften. Weiter ist das Wechseln von Unterrichtsräumen soweit mög-
lich zu vermeiden. Bei unvermeidlichem Zimmerwechsel sind die Pulte nach erfolgter Lektion zu 
reinigen.  

− Die Teilnehmenden sind darauf hinzuweisen, dass die Abstandsregeln auch auf dem An- und 
Rückfahrtsweg sowie in den Pausen einzuhalten sind. Weiter sind sie über die Verhaltens- und 
Hygieneregeln in Kenntnis zu setzen. 

− Gefährdeten Personen ist ein alternativer Zugang ohne Risikogefährdung zu den Veranstaltungen 
zu gewährleisten. 

 
Die Lehrpersonen/Kursleitungen sind für die Einhaltung der Schutzbedingungen in den Unterrichts-
räumen sowie beim Einlass und dem Abschluss verantwortlich. 
Lernende bzw. Schülerinnen und Schüler sind anzuhalten, vor und nach den Veranstaltungen mög-
lichst nicht auf dem Areal zu verweilen.  
 
 

5. Bürotätigkeit, Besprechungen 

In allen Büroräumlichkeiten und an weiteren Arbeitsplätzen ist der Abstand von 1.5 Metern wenn 
immer möglich einzuhalten. 
 
Büroeinrichtungen sollen dieser Vorgabe entsprechend angepasst werden. Sofern der Abstand nicht 
eingehalten werden kann, können Schutzwände errichtet werden. Wo dies nicht möglich ist, können 
Arbeitsplätze in anderen Räumen eingerichtet werden und / oder es ist Office-Splitting mit Home-
Office-Anteilen zu planen. 
 
Besprechungen können vor Ort durchgeführt werden, sofern die Schutzmassnahmen eingehalten 
werden können. Die Schulleitung entscheidet vor dem Hintergrund des Besprechungsziels darüber, 
ob sie Teamsitzungen, Konvente oder schulinterne Weiterbildungen vor Ort oder online durchführt.  
 
Die Leitungspersonen sind die für Einhaltung dieser Schutzbedingungen verantwortlich. 
 
 

6. Mensabetrieb, Verpflegung 

Der Mensabetreiber erstellt ein Schutzkonzept und legt dieses der Schulleitung vor. Das Schutzkon-
zept der Mensa richtet sich am Schutzkonzept des Gastgewerbes aus.  

https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-19/
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Um Ansammlungen zu vermeiden ist ein möglichst gestaffelter Mensabesuch zu organisieren. Weiter 
wird empfohlen, den Tisch nur mit Personen zu teilen, die bekannt und deren Kontaktdaten vorhan-
den sind.  
 

7. Räumliche Anpassungen, Reinigungsdienst 

Die Unterrichtsräume sind bis zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 so einzurichten, dass die 
Sitzordnung gemäss den erforderlichen Abständen hergestellt ist. Dort wo die räumlichen Verhält-
nisse das Einhalten des Abstands von 1.5m verunmöglichen, sind in den Schulzimmern zusätzliche 
Schutzmassnahmen (z.B. Plexiglas) einzusetzen. 
 
Zur Unterstützung der Einhaltung der Regelungen sind flankierende Massnahmen (z.B. Bodenmar-
kierungen, etc.) zu prüfen. Die Hygiene- und Verhaltensmassnahmen sind mittels Aufhängen der 
BAG-Plakate an neuralgischen Stellen in Erinnerung zu rufen. 
 
Die Einhaltung der Abstandsregeln beim Einlass und beim Abschluss von Veranstaltungen sind 
durch die verantwortlichen Personen individuell zu lösen und die Regeln den Teilnehmenden vorgän-
gig zu kommunizieren. 
 
Handhygienestationen sind an folgenden Standorten aufzustellen:  
− Schulhauseingänge 

− Eingang Bibliothek/Medienzentrum  

− Toiletten 

− Gemeinschaftsbereiche (Kopierstation, Mensa, etc.) 

 

Für die allgemeine Reinigung gelten folgende Regelungen: 
− Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer, Getränkeautomaten, Kopierer, 

Tische, WC-Infrastruktur und Waschbecken sowie weitere von mehreren Personen genutzte Ge-

genstände und Geräte sind nach Möglichkeit mehrmals täglich zu reinigen.  

− Alle Räumlichkeiten sind regelmässig und ausgiebig zu lüften; in den Unterrichtsräumen min-

destens jede Pause bzw. nach der Veranstaltung. 

− Unterrichtsräume, die nicht verwendet werden, sind abzuschliessen. 

−  

 

8. Gültigkeit 

Das vorliegende Schutzkonzept gilt ab dem 17. August 2020 bis auf Widerruf. Bei veränderter epi-
demiologischer Lage wird es umgehend überarbeitet.  
 


