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Start ins Schuljahr 20/21: Corona Massnahmen 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

Wir starten erstmals ein Schuljahr unter Corona-Regeln. Nach der entspannten Lage vor den Sommerferien 

zeigen die aktuellen Zahlen auf, dass wir als öffentliche Institution mit der notwendigen Vorsicht und dem 

angezeigten Respekt den Schulbetrieb führen.  

Der Kanton gibt folgende Regeln vor (Stand 05.08.2020) 

• Die Hygienevorschriften sind einzuhalten.  

• Nach Möglichkeit ist Abstand einzuhalten.  

• Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen, welche entsprechende Krankheitssymptome haben, 

bleiben zu Hause.  

• Klassenlager können wieder durchgeführt werden, wenn ein entsprechendes Schutzkonzept vor-

liegt. Zudem muss mit Präsenzlisten ein Contact Tracing sichergestellt werden.  

• Die Verwendung der «SwissCovid app» durch Lehrpersonen wird empfohlen.  

• Schulreisen und Exkursionen dürfen durchgeführt werden. Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs 

soll während der Stosszeiten möglichst vermieden werden.  

• Schulveranstaltungen dürfen mit bis zu 1’000 Personen unter Einhaltung eines entsprechenden 

Schutzkonzepts, das Hygienevorschriften und Abstandsregelung soweit möglich garantiert (z.B. lo-

ckere Bestuhlung in der Aula oder Durchführung im Freien) wieder stattfinden. Zudem muss mit 

Präsenzlisten ein Contact Tracing sichergestellt werden.  

• Im Schulbus gilt eine Maskentragpflicht ab 12 Jahren (Regelung ÖV). 

 

Einige Punkte lassen Interpretationsspielraum, deshalb erfolgt hier noch eine Präzisierung durch 

die Schulleitung. Viele haben sich seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nicht geändert. 

 

Distanz 
Lehrpersonen achten je nach Altersstufe auf die Einhaltung der Distanzregel ge-
genüber den Kindern. 
Abstufung der Distanzregel: Von «Kindergarten: Minimale Umsetzung» bis zu 
«Oberstufe: Möglichst konsequente Anwendung» 
 

 

Ankunft 
Alle Kinder sollen möglichst pünktlich ohne längere Wartezeit zur Schule kommen. 
Dies erleichtert das Einhalten der aktuellen Regeln. Die Schulräume können bei 
Ankunft betreten werden. 
 

 

Hygieneregeln 
Händewaschen mit Seife für die Kinder gehört zum Schulalltag dazu. Für Erwach-
sene gibt es Hygienestationen mit einem Desinfektionsmittel. 
Kontaktflächen werden mehrmals täglich gereinigt. 
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Pausen 
Die Klingeln in den Schulen werden möglichst abgestellt. Die Pausen werden ge-
staffelt abgehalten. Die Primarstufe hat eine gemeinsame grosse Pause, die Re-
alklassen trennen sich örtlich oder zeitlich von den Pausen der Primarstufe ab. 
Alle Spiele sind wieder erlaubt. 
 

 

Masken 
Es besteht keine Maskenpflicht (Ausnahme: Im Schulbus ab 12 Jahren).  
Zum neuen Bild im Schulalltag wird gehören, dass vermehrt Lehrpersonen und 
Kinder mit Masken im Schulhaus anzutreffen sind. Das Tragen von Masken liegt 
im Ermessen der Eltern und Lehrpersonen. 
 

 

Keine Gruppierung von Erwachsenen auf dem Schulgelände 
Eltern sollen sich nicht auf dem Schulgelände versammeln. Einzelbesuche bei der 
Klassenlehrperson sind selbstverständlich möglich. 
 

 

Elternabende 
Diese werden in grossen Räumen unter Einhaltung der Distanzregeln organisiert. 
Die Informationsabende können auch gestaffelt organisiert werden, z.B. am Mon-
tag eine Hälfte und am Dienstag die zweite Gruppe Eltern. Die Lehrpersonen er-
stellen eine Liste der Teilnehmenden, so dass ein Kontakt-Tracing möglich wäre. 
 

 

Krankheit 
Krankheitssymptome speziell beachten. Niemand mit kritischen Anzeichen kommt 
zur Schule. Die Schule muss über Erkrankungen wie üblich informiert werden. 
Kinder bei Fieber und Husten aber auch mit Ohrenschmerzen und Erbrechen zu 
Hause behalten. 
Erkrankte Kinder erhalten angemessene Aufträge. 
 

 

Notfall 
Sollte es an der Schule zu einem Covid-Erkrankungsfall kommen, werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Schularzt, dem Schulinspektorat und der Schulleitung die 
notwendigen Massnahmen eingeleitet: Quarantäne, Selbstisolation. 
Masken für Notfälle sind in den Lehrerzimmern deponiert. 
 

 

Mittagszeit, Essensausgabe, Hauswirtschaftsunterricht 
Auch hier gelten die abgemachten Verhaltensregeln. Hygienevorschriften werden 
speziell beachtet. 
In der Mittagszeit werden die Kinder sicher engeren Kontakt zueinander haben. 
Wem dies Sorge bereitet, soll sich folgende Schritte überlegen: Mittagszeit doch 
zu Hause oder bei einer Familie in Schulnähe verbringen, Kinder können sich 
selbst von den anderen distanzieren, Anliegen mit der Schulleitung besprechen. 
 

 

Znüni, Geburtstagskuchen 
Die Kinder sollen keine Getränke und kein Essen teilen. Aus diesem Grund werden 
in der Schule auch keine Geburtstagskuchen o.ä. verteilt. 
 

 

Schulanlässe 
Diese müssen gut durchdacht mit Schutzkonzept geplant werden. Wir nehmen die 
Planung auf. Über die Umsetzung der Weihnachtsfeiern informieren wir Sie nach 
den Herbstferien. 
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Schulreisen, Maibummel 
Die öffentlichen Verkehrsmittel dürfen ausserhalb der Stosszeiten genutzt werden. 
Ausflüge können in der nahen Umgebung z.B. mit dem Velo oder als Wanderung 
ohne grosse Einschränkung organisiert werden. 
 
 

 

Schwimmunterricht 
Dieser gilt als gewöhnlicher Unterricht und wird je nach Klasse eingeplant.  

 

Schulweg, Elterntaxis, Schulbus, Zug 
Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Vermeiden Sie «unnötige» 
Elterntaxis; Kinder können auch zu vermehrten Fussmärschen oder zur Benutzung 
des Velos angehalten werden. 
Im Schulbus setzen wir die aktuelle ÖV-Regel (Maske ab 12 Jahren) um. 
 

 

Sport-, Musik- und Gestaltenunterricht 
Die Sportlektionen finden v.a. draussen statt. 
In den Musik- und Gestaltenlektionen wird auch auf Einhaltung der Distanzregeln 
geachtet. 
 

 

Informationen 
Wir informieren Sie weiterhin zeitnah auf unserer Homepage  
https://www.schulenledo.ch/ 
 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Bernhard Wüthrich 
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