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¡ Welche Massnahmen fallen weg?

¡ Welche Massnahmen bleiben?

¡ Die Hygieneregeln

¡ Die Abstandsregeln

¡ Symptome

¡ Masken

¡ Quiz



MASSNAHMEN, DIE WEGFALLEN

¡ Keine Staffelung der Unterrichtszeiten (Unterricht nach Stundenplan).

¡ Keine Aufteilung der Pausenareale.

¡ Klassendurchmischung wieder möglich (Wahl- und Freifächer etc. 
finden statt).

¡ Pausenverkauf wieder möglich (Regeln einhalten!).

¡ Das Sekretariat ist wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.



VERÄNDERTE MASSNAHMEN

¡ Es gibt keine „Bewegungsrichtung“ mehr im Schulhaus (Ausnahme Mensa + 
Pausenverkauf)

¡ Neu wird das Schulhaus jedoch in zwei Sektoren unterteilt:

¡ Blau (West)
¡ Rot (Ost)

¡ Man bewegt sich nur noch auf der Schulhausseite, auf der sich das eigene 
Klassenzimmer befindet!

¡ Das gilt auch für die entsprechenden Eingänge/Ausgänge (auch in den Pausen).



AUFTEILUNG SCHULHAUS



MASSNAHMEN, DIE BLEIBEN

¡ Hände waschen bzw. desinfizieren (am Morgen zu Unterrichtsbeginn, 
nach der Pause, am Nachmittag zu Unterrichtsbeginn).

¡ Markierte Abstände und Abstand zu Erwachsenen einhalten (1.5 m).

¡ Pulte vor Mittagspause desinfizieren.

¡ Computer nach Gebrauch desinfizieren.

¡ Regeln in Spezialräumen beachten.

¡ Lüften!



LÜFTEN, LÜFTEN, LÜFTEN!

¡ Studien legen nahe, dass Covid-19 auch über Aerosole 
(schwebende Teilchen) übertragen werden kann.

¡ Lüften hat damit an Wichtigkeit gewonnen.

¡ Mind. 2 X pro Lektion gut durchlüften!



ZUR ERINNERUNG: DIE HYGIENEREGELN
¡ Übertragung des Virus:

¡ https://www.youtube.com/watch?v=Ml0Tb-
x2PnA&list=PLEPjfSn-hdgxr-l0Ad5Knx2M6see5btSV

¡ Händewaschen:

¡ Bei der Ankunft am Morgen, nach der Pause und am Nachmittag 
waschen sich alle zuerst die Hände – aber richtig!

¡ https://www.youtube.com/watch?v=FRi2FTEuY9g

https://www.youtube.com/watch?v=Ml0Tb-x2PnA&list=PLEPjfSn-hdgxr-l0Ad5Knx2M6see5btSV
https://www.youtube.com/watch?v=FRi2FTEuY9g


ZUR ERINNERUNG (FREIWILLIG): DESINFEKTIONSJINGLE

¡ Das Lied wird bei Phasen des Händewaschens 
oder wenn Geräte desinfiziert werden 
abgespielt.

¡ Es soll uns daran erinnern, warum wir das 
machen und die Zeit des Reinigens etwas 
kurzweiliger gestalten.

¡ https://www.youtube.com/watch?v=0xprciOSg4
c

Bild: https://genius.com/Miriam-makeba-pata-pata-
lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=0xprciOSg4c
http://Bhttps:/genius.com/Miriam-makeba-pata-pata-lyrics


ZUR ERINNERUNG: DIE ABSTANDSREGELN
¡ Abstand Lehrpersonen und SuS

¡ Die Schüler und Schülerinnen müssen einen Abstand von 1.5 m zu 
den Lehrpersonen einhalten.

¡ Abstand SuS und SuS
¡ Schüler und Schülerinnen müssen untereinander einen Abstand von 1m

einhalten.

¡ Kein Körperkontakt (Kein Händeschütteln, keine Umarmungen 
etc.)

¡ Kein Essen teilen!

¡ In der Pause und im ÖV versuchen Abstände einzuhalten.

¡ Wenn möglich zu Fuss oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.



WAS NÜTZEN DIESE 
MASSNAHMEN?

¡ Das sagt das Bundesamt für 
Gesundheit:

¡ https://www.youtube.com/wa
tch?v=C5FfonLRGKs

¡ Bild: https://www.tierspital.uzh.ch/de.html

https://www.youtube.com/watch?v=C5FfonLRGKs
http://Bihttps:/www.tierspital.uzh.ch/de.html


ZUR ERINNERUNG: DIE 6 CORONA-MINIMALS DOSF

¡ Ich halte den Abstand von 1.5 m zu erwachsenen Personen ein. Zu meinen Kolleginnen und Kollegen ist ein 
Abstand von 1m zwingend einzuhalten.

¡ Wir begrüssen uns, ohne einander zu berühren und halten dabei die Abstandsregeln ein.

¡ Zu Unterrichtsbeginn am Morgen und am Nachmittag sowie nach der Pause wasche ich mir immer die 
Hände.

¡ Ich weiss, wie ich mich in den Schulhäusern bewegen darf und halte diese Regeln ein (Eingänge, 
Ausgänge, Treppenhäuser, etc).

¡ Mein persönliches Schulmaterial (Schreibsachen, Bücher, Hefte, Taschenrechner etc.) ist nur für mich 
bestimmt; ich teile es nicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen.

¡ Wenn ich Symptome habe, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen, melde ich dies umgehend meiner 
Lehrperson.



ZUR ERINNERUNG: SYMPTOME
! Symptome für eine Coronavirus-Erkrankung sind:

! häufig: trockener Husten, Fieber, Müdigkeit, Verlust des Geschmacks- oder 
Geruchssinns

! seltener: Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, 
Bindehautentzündung, Kopfschmerzen, Verfärbung an Fingern oder Zehen 
oder Hautausschlag

! Wenn ich Symptome habe, die auf eine Corona-Erkrankung hinweisen, melde ich 
dies umgehend meinen Eltern und bleibe zuhause. Meine Eltern informieren das 
Schulsekretariat.

! Wenn die Symptome in der Schule auftreten, verlange ich von der Lehrperson 
sofort eine Maske und gehe ins Sekretariat. Meine Eltern werden informiert.

! In Absprache mit meinen Eltern gehe ich nach Hause. Die Eltern nehmen 
umgehend Kontakt mit meinem Hausarzt auf.



MASKEN
¡ Sowohl Schüler und Schülerinnen, als auch Lehrpersonen dürfen 

Masken im Unterricht tragen, es ist aber nicht obligatorisch.

¡ Masken sind bei der Benützung des ÖV neu Pflicht!

¡ Die Schule empfiehlt bereits an den Busstationen und in den 
Bahnhöfen eine Maske zu tragen.

¡ Masken müssen korrekt angewendet werden, damit sie optimal 
nützen.

¡ Nicht vergessen! Ansteckung über die Hände auch mit Maske 
möglich!

¡ Maske ist kein «Gadget», kein Modeprodukt und kein Spielzeug!



ZUR ERINNERUNG: 
VERWENDUNG VON 
MASKEN

¡ Masken schützen nur, wenn 
sie richtig angewendet 
werden.

¡ https://www.youtube.com/wa
tch?v=ThZQukP50zI

https://www.youtube.com/watch?v=ThZQukP50zI


NEUES ZU DEN MASKEN

¡ Aktuelle Hinweise zur 
Anwendung von Masken 
werden.

¡ https://www.youtube.com/wat
ch?v=ThZQukP50zI

¡ Umgang mit Stoffmaskenwerden.

¡ https://www.youtube.com/watch
?v=ThZQukP50zI

¡ Umgang mit Hygienemaskenwerden.

¡ https://www.youtube.com/watch?v=Q
dDCPtt0ZBo

https://www.youtube.com/watch?v=ThZQukP50zI
https://www.youtube.com/watch?v=ThZQukP50zI
https://www.youtube.com/watch?v=QdDCPtt0ZBo


FREIWILLIG: CONTACT TRACING

¡ Was ist Contact Tracing

¡ https://www.youtube.com/watch?v=Ylrv5pGNAL0

¡ Wie funktioniert die Swiss-Covid App

¡ https://www.youtube.com/watch?v=ypWxZS8rsnE

https://www.youtube.com/watch?v=Ylrv5pGNAL0
https://www.youtube.com/watch?v=ypWxZS8rsnE

