
• Die Schulen bilden während den Unterrichtszeiten in sich geschlossene Betriebe. Sie 
sind nicht Teil des öffentlichen Raums. 

• Eltern sowie weitere externe Personen sind auf Einladung hin für Anlässe wie 
Elterngespräche und Elternveranstaltungen willkommen. Sie haben zwingend einen Mund- 
Nasenschutz zu tragen.  

• Der praktische Unterricht mit externen Fachexpertinnen bzw. Fachexperten (wie 
Verkehrserziehung, Zahnprophylaxe inkl. Zähne putzen) ist zulässig. 

• Für den Schulweg gelten die Vorgaben für das Verhalten im öffentlichen Raum und des 
öffentlichen Verkehrs gemäss Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 
Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (SR 818.101.26).  

• Der Unterricht im öffentlichen Raum ist zeitlich begrenzt und findet in einem definierten 
Raum statt. Es gelten die gleichen Regeln wie während des Schulbetriebs. Der Unterricht im 
öffentlichen Raum findet in der Regel im Klassenrahmen statt und ist auf höchstens 100 
Schülerinnen und Schüler limitiert. Die Vermischung von Klassen ist nach Möglichkeit zu 
vermeiden. 

• Schüler/-innen ab der 5. Klasse müssen ausserhalb der Schulgebäude (Aussenanlagen) 
sowie im Sportunterricht (während der sportlichen Aktivität) keine Masken mehr tragen. 

• Das Tragen eines Mund- Nasenschutzes ist für alle Schüler/-innen ab der 5. Klasse 
sowie für alle Erwachsenen im Eingangsbereich und in den Innenanlagen des 
Schulareals obligatorisch und gilt zusätzlich zur Abstands- und Hygieneregel. 
Der Mund- Nasenschutz kann abgelegt werden,  

- wenn es die Platzverhältnisse erlauben  
- wenn eine Plexiglasscheibe schützt  
- wenn es die Unterrichtssituation zwingend erfordert 
- wenn alle mit Abstand an Tischen sitzen  
- beim sitzend Essen und Trinken 
- bei Einzelvorträgen (z.B. Referat, Gesang oder Instrumental etc.), wenn die anderen 

Masken tragen 

• Schulanlässe wie Lager, Exkursionen, Abschlussreisen sind mit maximal 50 Personen 
im Innenbereich und maximal 100 Personen im Aussenbereich wieder möglich. Die 
Vorschriften und Schutzkonzepte sind zu berücksichtigen.  

• Elternabende sowie Schulaufführungen sind mit Schutzkonzepten möglich mit maximal 
100 Personen sitzend im Innenbereich und maximal 300 Personen im Aussenbereich.  

• Im Musikunterricht gelten auch für die Dauer des Musizierens und Singens die gleichen 
Regeln wie im übrigen Unterricht, mit Maske und Distanz. Weitere Einschränkungen sind 
aufgehoben. Mit Schutzkonzepten sind Aufführungen erlaubt, Chorkonzerte dürfen 
ausschliesslich draussen stattfinden. 

• Allfällige Massnahmen für Isolation und Quarantäne werden ausschliesslich vom 
kantonsärztlichen Dienst angeordnet. Ebenfalls vom kantonsärztlichen Dienst 
vorgegeben wird die diesbezügliche Kommunikation nach aussen (Klasseneltern etc.).  

 


