Hygiene- und Verhaltensregeln ab 15.2.2021
NEU: Antigen-Selbsttests
• Ab 15.2.2020 werden Schülerinnen und Schüler am Montag bzw. Mittwoch am Beginn der
1. Stunde mittels eines sogenannten „Selbsttests“ getestet
Dafür bleiben alle Schüler*innen bis nach der Testung in ihrem Klassenraum, führen
unter Aufsicht der Lehrperson der ersten Stunde den Test durch und gehen falls
erforderlich erst danach in etwaige Unterrichtssäle wie Zeichen-, Musik-, Biologiesaal etc.
• Schüler*innen, die nach einer COVID-Infektion eine Bestätigung über vorhandene
Antikörper („Antikörpertest“) vorlegen, die nicht älter ist als 6 Monate, müssen an der
Testung nicht teilnehmen.
• Eine Zustimmung zum Antigen-Selbsttest ist Voraussetzung für den Schulbesuch.
• Im Fall eines positiven Ergebnisses, verständigen wir deine Eltern und rufen 1450.
Du wartest dann in einem extra Raum, bis du von den Eltern abgeholt wirst
• Schüler*innen, die keinen Selbsttest machen, bleiben zuhause und arbeiten dort an
Aufgabenstellungen.
Mund-Nasen-Schutz NEU
• Unterstufe: Alle Schüler*innen tragen im gesamten Schulhaus einen MNS.
• Oberstufe: Alle Schüler*innen tragen FFP2 Masken.
• Achtung: Die Maskenpflicht besteht auch bei negativem Antigen-Selbsttest.
• LÜFTEN und Maskenpause: Wir lüften 2 x pro Unterrichtsstunde für 5 Minuten
Während dieser Zeit können die Masken abgenommen werden
Grundsätzliche Regeln – vor bzw. in der Schule
• Kontrollierter Zugang: Bitte einzeln eintreten!
• Erweiterter Abstand: mindestens 2 Meter zu allen anderen Personen
Folglich auch kein Umarmen und Küssen beim Begrüßen.
• Maskenpflicht im gesamten Schulhaus und in den Unterrichtsräumen
• Händewaschen und/oder Desinfizieren: nach Betreten des Schulhauses sowie immer
wieder im Laufe des Schultages.
• Nicht mit den Händen ins Gesicht fahren.
• Beim Niesen und Husten Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellbogen bedecken.
• In den Gängen bitte rechts gehen und Abstand halten.
Im Klassenzimmer
• Nur mit gewaschenen oder desinfizierten Händen und mit Maske betreten.
• Fixe Sitzordnung beibehalten: ein/e Schüler/in – ein Tisch
• Tischflächen oder Tastaturen reinigen, wenn ein Wechsel notwendig ist.
• Die gemeinsame Benützung von Gegenständen vermeiden.
Wenn du dich nicht gesund fühlst, oder bei dir daheim jemand krank ist,
bleib bitte bis zur Abklärung zuhause.

