
Trotz Corona:
Schöne und erholsame 

Ferien!

Verhaltet Euch auch in den Ferien 
vorsichtig und den Empfehlungen 

entsprechend, um Euch nicht 
anstecken zu lassen.



Die «zweite Welle» 
lässt sich verhindern!



Die «zweite Welle» 
lässt sich verhindern!

Hilf mit dabei!
Bleib wachsam und 

vorsichtig, denn 
Neuinfektionen sind leider 

jederzeit möglich.



Die «zweite Welle»
lässt sich verhindern!

Hilf mit dabei!
• Wasche oder desinfiziere 

regelmässig deine Hände
• Halte Abstand
• Trag eine Maske, wo das 

Abstandhalten nicht möglich ist



Gruppenansammlungen 
ohne Beachtung der Hygiene- und 

Abstandsempfehlungen sind fahrlässig!



SwissCovid-App: dringend empfohlen!
Das Contact-Tracing ist wichtig.

• Das Contact‐Tracing

Download Google Play:

Download Apple Store:



Unterrichtsorganisation 

• Der Stundenplan wird 
grundsätzlich eingehalten. 

• In Doppellektionen wird die 
Lehrperson die Pausen 
entweder nach vorne oder 
nach hinten verlegen. Dadurch 
soll Gedränge in den Gängen 
vermieden werden. 



Massnahmen «DISTANZHALTEN»

• Es gilt immer noch 2 Meter A B S T A N D zu halten!                                         
(Wo dies nicht eingehalten werden kann, müssen Schutzmasken 
getragen werden.)



Schulräume / Schulweg

• Die Personenbewegung in den 
Schulzimmern soll minimiert 
werden. 

• Wo möglich, bitte zu Fuss oder 
per Fahrrad anreisen! 

• Im ÖV sollten dringend 
Schutzmasken getragen 
werden. Sie sind im Sekretariat 
erhältlich. 



Händehygiene und Reinigung 

• Beim Eintreffen an der Schule müssen die Hände bei den 
Eingängen desinfiziert oder mit Seife gewaschen werden. 

• Körperkontakt unbedingt vermeiden (inkl. Austausch von Geschirr 
oder Utensilien wie Schreibstifte usw.)! 

• Nach Aufsuchen der WCs die Hände gründlich mit Seife waschen 
und desinfizieren.

• PLEXIGAS DARF NUR MIT SEIFENWASSER GEREINIGT WERDEN!  



Lüften 

• Bitte Schulzimmer in regelmässigen Abständen lüften! 



Mensa, Aufenthaltsraum 

• Auch in der Mensa muss die Abstandsregel eingehalten werden. 

• In der Regel eine Person pro Tisch. 

• Wenn möglich auch im Freien mit entsprechendem Abstand 
essen. 



Sportunterricht

• In den Garderoben sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

• Es dürfen sich nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig in den  
Garderoben aufhalten. 

• Kraft- und Fitnessräume bleiben geschlossen!

• Die Halle E ist nur für die Damen, 
die Halle D nur für die Herren vorgesehen.



«Schutz von besonders 
gefährdeten Personen»

Die besonders gefährdeten 
Personen nehmen nicht am 

Präsenzunterricht teil. 

Musteranleitung s. Homepage


