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Schutzkonzept der formatio Privatschule  
18. Januar 2021 

Der Schutz der Schulgemeinschaft und die Sicherung der hohen Unterrichtsqualität bilden wesentliche 
Eckpunkte für die Erstellung des Schutzkonzepts. Die Ausarbeitung erfolgt gemäss den 
gesundheitlichen Vorgaben der zuständigen Behörden. Das Schutzkonzept wird laufend evaluiert, 
aktualisiert und den Gegebenheiten angepasst. Die Einhaltung des Schutzkonzepts ist verpflichtend. 

Zugang zum Schulgebäude  
Der Zugang zum Schulgebäude ist geregelt, um Personenansammlungen und die Durchmischung von 
Klassen zu vermeiden. Schülerinnen und Schülern sind Eingangs- und Ausgangszeiten zugewiesen, in 
denen sie das Schulgebäude ausschliesslich durch den ihnen zugeteilten Ein- und Ausgang verlassen.  

Der Aufenthalt schulexterner Personen ist auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Eltern und 
Erziehungsberechtigte sind angehalten, das Schulgebäude zu meiden. Schulexterne Personen erhalten 
ausschliesslich nach vorheriger Terminvereinbarung Zugang zum Schulgebäude. 

Klassenräume  
− Jedes Klassenzimmer ist mit einer Hygienestation ausgestattet. 
− Auf die regelmässige Durchlüftung der Klassenzimmer ist zu achten. Das Klassenzimmer ist 

mindestens nach jeder Unterrichtslektion zu durchlüften. 
− Alle Klassenzimmer sind mit einem CO2-Messgerät zur Überwachung der Luftqualität 

ausgestattet. 
− Der Abstand von 1.5m zwischen Personen ist grundsätzlich einzuhalten; die Sitzordnung in den 

Klassen ist dementsprechend organisiert. 
− Die Oberflächen (bspw. Arbeitstische, Türklinken, Waschbecken) sind regelmässig zu reinigen. 

 
Lernzonen in Sekundarschule und Oberstufengymnasium  

− Jeder Klasse ist eine Lernzone zugeteilt.   
− Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur nach Anweisung der aufsichtsführenden 

Lehrperson in der Lernzone aufhalten.  
− Beim Aufenthalt in der Lernzone besteht Maskentragpflicht.  
− Beim Betreten und Verlassen der Lernzone ist sicherzustellen, dass keine Durchmischung mit 

einer anderen Lerngruppen erfolgt. 

Unterricht  
− Die Arbeitsmaterialien (wie Stifte, Arbeitsblätter etc.) dürfen nicht geteilt werden.  
− Das Arbeitsmaterial wird von der Lehrperson nach Möglichkeit digital zur Verfügung gestellt.  

Virtuelle Lernphasen nach Bedarf  
− Sollte sich eine Schülerin oder ein Schüler im Home Learning befinden, ist sichergestellt, dass 

diese virtuell am Unterricht teilnehmen kann. 
− Sollte sich eine Lehrperson im Home Teaching befinden, kann diese den Unterricht weiterhin 

virtuell durchführen. Die Vorkehrungen dafür sind getroffen. 
− Sollte es die epidemiologische Situation am Schulstandort erfordern, kann die Schulleitung für 

Klassen der nachobligatorischen Schulstufen hybriden Unterricht anordnen. 
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Aufsicht 
Die Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarschule werden durchgängig beaufsichtigt, um 
die Umsetzung des Schutzkonzeptes zu gewährleisten. 

Nutzung der Gemeinschaftsflächen  
Grundsatz: Die Durchmischung von Klassen bzw. Lerngruppen und grössere Personenansammlungen 
sind zu vermeiden. 
 
Bodenmarkierungen  
Markierungen auf dem Boden zeigen Abstände und Wartezonen.   

Leitsystem innerhalb des Gebäudes  
− Bodenmarkierungen weisen an neuralgischen Stellen auf den notwendigen Abstand hin. 
− Ein Leitsystem zeigt den schnellsten Weg zu den Klassenzimmer an. 
− Markierungen auf dem Boden zeigen, wo notwendig, Abstände und Wartezonen. 

Nutzung der Toiletten  
− Ein Signalsystem zeigt an, ob die Toilette frei oder besetzt ist. 
− Markierungen auf dem Boden zeigen Abstände und Wartezonen.  

Hygienestationen  
− Hygienestationen sind an allen Zugängen zur Schule und in jedem Klassenzimmer platziert. 
− Schilder weisen auf die regelmässige Nutzung der Stationen hin.  

Maskentragpflicht 
− Für schulexterne Personen gilt eine generelle Maskentragpflicht im gesamten Schulgebäude. 
− Für das Schulpersonal besteht Maskentragpflicht im gesamten Schulgebäude. Der 

erforderliche Abstand von 1.5m ist nach Möglichkeit auch beim Tragen einer Maske 
einzuhalten. 

− Es gilt Maskentragpflicht in den Räumlichkeiten der Sekundarschule und des 
Oberstufengymnasiums und in weiteren Unterrichtsräumen (Gruppenraum, Informatikraum, 
Naturwissenschaftliches Labor, Atelier, Lernzone). Der erforderliche Abstand von 1.5m ist nach 
Möglichkeit auch beim Tragen einer Maske einzuhalten. 

− Auf den Aussenplätzen des Schulareals besteht eine Maskentragpflicht für Schulpersonal 
sowie Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule und des Oberstufengymnasium, sobald es 
zu einer Konzentration von Personen kommt, bei welcher der Abstand von 1.5m nicht 
eingehalten werden kann. 

− Mund-Nasen-Schutz steht in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Für Risikogruppen werden 
FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. 
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Mittagspause  
Verpflegung  
Die Mittagsverpflegung ist sichergestellt. Es ist ausschliesslich die Verköstigung der Schülerinnen und 
Schüler, Lehrpersonen sowie des weiteren Schulpersonals erlaubt. 

Vermeidung von Personenaufkommen 
− Das Mittagessen wird gestaffelt eingenommen. Den Klassen sind Zeitslots zugewiesen, in 

denen es ausschliesslich erlaubt ist, die Cafeteria aufzusuchen. 
− Den Klassen sind Zonen zugeordnet, in denen ausschliesslich sitzend die Konsumation erfolgt. 

Schutzmassnahmen im Raum  
− Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, ist die Sitzordnung und die Anordnung der 

Tische angepasst. 
− Markierungen auf dem Boden zeigen Abstände und Wartezonen. 
− Schutzvorrichtungen sind angebracht (Plexiglasscheiben). 
− Die Bezahlung erfolgt bargeldlos mittels Badge-System. 
− Die Tische und Sitzplätze sind nach jeder Nutzung zu desinfizieren. 

Maskenpflicht 
− Für die Mitarbeitenden der Cafeteria gilt Maskentragpflicht. 
− Die Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrpersonen und das weitere Schulpersonal haben für 

die Dauer des gesamten Aufenthalts in der Cafeteria eine Maske zu tragen. 
− Die Maske darf ausschliesslich für die Dauer der Konsumation abgenommen werden.  

 

Reinigungspläne  
Die Reinigungsfrequenz im gesamten Schulgebäude ist erhöht. 

− Oberflächen wie Schalter, Fenster- und Türfallen und Treppengeländer werden mehrmals 
täglich gereinigt.  

− Die WC-Infrastruktur und Waschbecken werden in regelmässigen Abständen, mindestens 
jedoch einmal pro Halbtag, gereinigt. 


