
Umsetzung des Präsenzunterrichts ab 11. Mai 

Allgemeines: 

- Begrüssen der Lehrpersonen ohne Händedruck!  
- Die Pausen sind zum Zimmerwechsel da, nicht zum Aufenthalt auf den Gängen. 
- Bei Doppelstunden bleiben die Klassen im Zimmer um erneutes Händewaschen etc. zu 

vermeiden. 
- Körperkontakt unter den Lernenden ist zu vermeiden.  
- Abstand halten und einander sowie Gegenstände der Allgemeinheit so wenig wie möglich 

berühren (Hände z.B. in die Hosentaschen oder Jackentaschen stecken) 
 
 
Im Klassenzimmer: 

- Pulte und andere gemeinschaftliche Einrichtungsgegenstände werden getrennt vom LP-Pult 
organisiert. Der Zugang ist so zu organisieren, dass die Schutzzone nicht durchquert werden 
muss. 

- Der Stundenbeginn erfolgt so schnell wie möglich, wenn alle Hände gewaschen haben.  
- Das Ende der Lektion wird so vorgezogen, dass die Oberflächen von der abgehenden Klasse 

gereinigt werden können. Die KLP sorgen dafür, dass es in den Klassen Reinigungsbeauftragte 
gibt und dass alle wissen, was sie genau zu tun haben. (Tische reinigen, Tafel putzen und 
Tropfbrett abwischen, Fenster öffnen und Griffe abwischen). Mindestens bei Lektionsende wird 
gelüftet. 

- Die Schutzzone der Lehrpersonen ist am Boden markiert und ist von den SuS zu beachten.  
 
Grosse Pausen: 

- SuS verbringen die grossen Pausen wie gewohnt im Freien. Die Pausenaufsicht sorgt nach 
Möglichkeit dafür, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Aufenthalt ganzer Gruppen unter 
dem Vordach ist zu vermeiden. 

SuS aus Risikogruppen/ Eltern aus Risikogruppen: 

- Kinder, die eine (chronische) Erkrankung haben und dennoch zur Schule kommen, sollen im 
Rahmen des Möglichen unterstützt werden. So kann ihnen ein Einzelpult mit Abstand zu den 
anderen zugewiesen, resp. ihnen den Aufenthalt im Klassenzimmer während den grossen Pausen 
ermöglichet werden. Es ist nicht Verantwortung der Schule, wie sie die Abstandsregel etc. in den 
Pausen, auf dem Schulweg, in der Garderobe etc. einhalten. 

- Dasselbe gilt für Kinder, deren Eltern einer Risikogruppe angehören.  
- Für beide Gruppen gilt: wir brauchen ein ärztliches Attest, bei Erkrankung der Eltern zusätzlich 

einen Passus, der erklärt, dass das Kind nicht zur Schule kommen kann. 
 
Sport: 

- Das Freifach Fussball findet nicht statt, Tanz und Akrobatik finden statt. 
- Die kleine Turnhalle wird saniert, es steht die Seite der grossen Halle mit den Garderoben zur 

Verfügung. Eingang der SuS normal durch die grosse Tür, Ausgang auf der anderen Seite durch 
den HW-Gang. 

- Bei schlechtem Wetter kann die Einzelstunde Sport in der Aula stattfinden. 
- Es gelten die Weisungen des Sportamts/ AVS!  
 
Textiles Gestalten:  

- Viele Arbeiten sind nicht möglich. Die SuS erledigen das, was sie noch beenden können und 
fertigen Arbeiten an, die ohne Probleme aus der Distanz erklärt und betrachtet werden können. 

 
 
 



Technisches Gestalten: 

- Arbeiten werden aus der Distanz angeleitet. 
- Lässt sich ein Kontakt bspw. an einer Maschine nicht vermeiden, so kann die Lp Handschuhe 

tragen.  
 
Hauswirtschaft:  

- Die Lehrerinnen richten eine grosszügige Schutzzone ein 
- Zubereitet werden einfache Gerichte, die die SuS gut mit Anleitung aus der Distanz zubereiten 

können.  
- Jede Schülerin/jeder Schüler bereitet ihr/sein Gericht zu 

 
Förderunterricht/Heilpädagogik/ Sozialpädagogische Begleitung:  

- Förderunterricht und ISF HP finden separativ in einem Klassenzimmer unter Einhaltung der 
Abstandsregeln statt. 

- Die sozialpädagogische Begleitung wird je nach Situation des Kindes und im Klassenzimmer 
angepasst. Die Lehrperson sucht nach einer Lösung mit Abstand resp. es wird eine 
Plexiglasscheibe organisiert. 

 
Bibliothek: 

- Da die Bibliothek auch als Aufenthaltsraum der Lps dienen soll, muss der Betrieb ausschliesslich 
auf die Nachmittagspausen resp. den Mittag verlegt werden.  
Öffnungszeiten neu: Montag und Donnerstag: Nachmittag 15.15 Uhr, Dienstag: über Mittag. 

 
Informatikzimmer/Laptop-Koffer: 

- Nach jedem Gebrauch müssen die Benutzer*innen die Pultoberfläche rund um ihren Computer 
sowie die Tastatur und Maus resp. den Laptop reinigen. Bitte vorsichtig mit den Tastauren, damit 
kein Reinigungsmittel zwischen die Tasten läuft, aber dennoch gründlich. 
 


