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Aufgrund des Regierungsratsbeschlusses, gültig ab Montag, 15. November 2021, und der verstärkten Massnahmen 

des Bundesrates gültig ab 20.12.2022, und der aktuellen Entwicklung der Corona-Situation, wurde das bisherige 

schulinterne Schutzkonzept angepasst. Die vorliegende Version ist ab sofort gültig. 

 

Serieller Massentest 

- Die Schule ist verpflichtet, repetitives Testen für die Jugendlichen der Oberstufe und für alle Lehrpersonen 

 kostenlos anzubieten. Die Testung erfolgt wöchentlich mittels gepoolten Speichel-PCR-Tests. 

- Die Tests werden den Kindern aller Stufen (inkl. Kindergarten) angeboten. 

- Die Teilnahme an den repetitiven Tests wird empfohlen, ist jedoch freiwillig. 

- Lehrpersonen melden sich beim Schulleitungssekretariat Martina Schuler für die Tests an oder ab.  

- Klassenlehrpersonen melden sich bei Mutationen der SuS-Tests ebenfalls beim Schulleitungssekretariat. 

 

Verhalten bei Krankheitssymptomen und Quarantänesituationen 

- Kranke Kinder bleiben zuhause. 

- Kinder, welche sich in Quarantäne befinden, werden der Schulleitung gemeldet. Die Schulleitung  

 beauftragt die Klassenlehrpersonen gemäss intern definierter Handhabung. Die Rückkehr eines Kindes aus 

 der Quarantäne oder Isolation wird von der KLP der Schulleitung gemeldet. 

- Positive Testergebnisse von SuS sowie Personal sind umgehend der Schulleitung zu melden, damit allfällige 

 Massnahmen eingeleitet werden können.  

- Kinder, welche Symptome zeigen, werden nach Absprache mit den Erziehungsberechtigten nach Hause 

 geschickt. 

 

Anpassung Maskentragepflicht 

- Das schulische Personal ist verpflichtet, in den Schulgebäuden eine Maske zu tragen. 

- Ist eine Person allein in einem Schulzimmer, darf die Maske abgenommen werden. 

- Die Maske darf zur Konsumation ebenfalls abgenommen werden. 

- Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Bernarda tragen in den Schulgebäuden ebenfalls eine Maske. 

- Das Schutzkonzept im Hallenbad der Schule besagt: Erwachsene tragen eine Schutzmaske im Eingangs- und 

Umkleidebereich. Sobald eine Person im Badekleid ist, muss keine Maske mehr getragen werden. 

 

Hygienemassnahmen 

- Die Unterrichtsräume sind mindestens nach jeder Lektion zu lüften.  

- Erwachsene desinfizieren die Hände. 

- SuS werden zum Händewaschen bei Unterrichtsbeginn angeleitet. 

- Auf das Händeschütteln ist weiterhin zu verzichten. 

- Auf die Einhaltung von Abständen ist nach wie vor zu achten. 

 

Veranstaltungen mit externen Besuchern (Eltern etc.) 

- Der Gesamtschulleiter empfiehlt, auf Anlässe mit externen Besuchern zu verzichten.  

- Unabdingbare, bevorstehende Anlässe bedürfen einer Bewilligung des Gesamtschulleiters. 


