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Mit den von Bund/ Kanton und uns selbst verordneten Massnahmen grenzen wir uns — wohl oder über und so gut es 
geht — voneinander ab. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht bleibt aber ein Gemeinschaftsprojekt: wir ziehen hier alle 
am gleichen Strick, _es geht nur miteinander..  Die Einhaltung der Abstandsregeln funktioniert nur, wenn alle aufeinan-
der Rücksicht nehmen. 
 

GRUNDSÄTZLICHES 

Diese Angaben basieren auf den Weisungen des BAG und des BKS von Ende April 2020. Sie bezwecken mit ein-

fachen Hinweisen den Erfolg der vorgegebenen Massnahmen zu erhöhen. Die genannten Weisungen halten primär 

fest, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schweiz den Unterricht ab dem 11. Mai 2020 wieder regulär im 

Schulhaus bzw. in den Schulzimmern besuchen können. Einzuhalten sind die Hygieneregeln sowie der Min-

destabstand von 2 Metern gegenüber erwachsenen Personen. 
 
 

SCHULBESUCH, DISPENSATION, SCHULWEG  

Es gilt die Schulpflicht. Zu Möglichkeiten einer Dispensation hat die Schulpflege am 5. Mai informiert. Der Schulweg 

ist Sache der Eltern. Dass von der Benutzung des öffentlichen Verkehrs abgeraten wird, stellt uns an der Kro-

nenstrasse vor Probleme: sie ist allgemein schlecht zugänglich, die Situation hat sich wegen einer Dauerbaustelle 

seit längerem noch verschärft. Allfällige „Elterntaxis“ bitten wir deshalb um Entladen im Bereich des Bahnhofs oder 

des Dorfparks. 
 

 

LEHRPERSONEN, DIE KEINEN PRÄSENZUNTERRICHT LEISTEN  

Gegenwärtig sind wir vollzählig und starten lückenlos und ohne Vertretungen. 
 

 

ERSTER SCHULTAG  —  GRUNDSÄTZE, BOTSCHAFTEN 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten am ersten Schultag spezifische Informationen entweder von ihrer Klassen-

lehrperson oder von einer Fachperson, die sie am Montag, 11. Mai unterrichtet. Daneben ist uns aber auch ihre all-

gemeine Befindlichkeit ein Anliegen. Wir haben einander lange nicht gesehen oder „nur“ über Video. 
 
 

ÖFFNUNG UND BELÜFTUNG DES GEBÄUDES UND DER SCHULZIMMER 

Alle Eingangs- und Zimmertüren bleiben den ganzen Tag geöffnet. Dies betrifft alle Räume einschliesslich Toiletten, 

Verarbeitung, SSA und die Schulverwaltungs- und Schulleitungsbüros, nicht aber das Lehrerzimmer. Über Abwei-

chungen von dieser Regelung entscheidet die jeweilige Lehrperson (Witterung, Lärm, Prüfung). 
 

 

HYGIENEREGELN, REINIGUNG, DESINFEKTION 

Vor jeder Lektion werden die Hände gewaschen. Die Utensilien dafür stehen zur Verfügung. 

Die Reinigung der Schülertische wird jeweils von der letzten Klasse, die einen Unterrichtsraum benutzt, erledigt (ge-

mäss Stundenplan).  

Die vom Kanton verfügte Reinigung der wichtigsten Oberflächen (u.a. Türklinken) wird mehrmals täglich vom Haus-

dienst vorgenommen, sicher am Morgen und nach dem Mittag, nach Möglichkeit auch zwischendurch. 

Für gewisse Situationen stehen den Schulen Masken im Schulhaus zur Verfügung. Sie können bei der Schulverwal-

tung bezogen werden. 
 

VERHALTEN UND AUFENTHALTSBEREICHE VON SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN 

Schüler, die sich krank fühlen oder erkennbar krank sind, werden von den Klassenlehrpersonen darauf aufmerksam 

gemacht, dass unbedingt nach Hause gehen bzw. zu Hause bleiben sollen. Bei einem Corona-Fall in der Familie ist 

umgehend die Klassenperson zu informieren.. 

Die Klassenlehrpersonen informieren die SuS über „ihre Bewegungsrouten im Haus“ und auch über den sinnvollen 

Gebrauch von Schutzmasken und die verschiedenen Modelle.  

Unsere Schülerinnen und Schüler bewegen sich so viel wie nötig und so wenig wie möglich in den Gebäuden.  

Die einzige Beschränkung betrifft den Zugang zum Untergeschoss des C-Trakts: die Räume C26, C27 und C28 

werden über den Treppenabgang bei der Aula erreicht und auf gleichem Weg wieder verlassen. Ausnahme: wer 

von einem dieser Räume ins Obergeschoss wechselt (C21, C23, SSA, B12) benutzt den schmalen Treppenaufgang 

im C-Trakt. Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall und die Benutzung der Toiletten. 

http://www.schulen-turgi.ch/
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Die dritten Bezklassen und die RIK-Gruppen beenden ihre dritte Lektion regulär um 09.55 und sind um 10.15 im 

Unterricht zurück. Die andern Klassen treten diese erst um 10.10 Uhr an und sind spätestens um 10.30 zurück. 

Vor einer Lektion warten Schülerinnen und Schüler nicht vor dem betreffenden Raum, sondern im Freien. 

Essen und Getränke in den Gebäuden/im Freien dürfen nicht geteilt werden. Der Pausenkiosk ist eingestellt. 
 

VERHALTEN UND AUFENTHALTSBEREICHE VON LEHRPERSONEN 

Lehrpersonen bewegen sich so viel wie nötig und so wenig wie möglich in den Gebäuden. 

Es gelten auch für sie die Hygienevorschriften und die 5-Personenregel.  

Für die Lehrpersonen ist ein zusätzlicher Aufenthaltsbereich in der ehemaligen Bibliothek geschaffen worden. Diese 

ist deshalb für Schülerinnen und Schüler vorläufig nicht zugänglich. 
 

 

UNTERRICHTSZIMMER, UNTERRICHTSGESTALTUNG 

In den Unterrichtszimmern wird der 2m-Abstand zum Lehrerpult optisch markiert. 

Die Abstandsregel beeinflusst die Unterrichtsgestaltung in allen Fächern in geringem oder starkem Ausmass. Ein-

zelne Fachbereiche haben besondere Anweisungen (Werken, HW, Sport, BG, TW). 

Das präventive Tragen von Masken oder Visieren im Schulhaus oder auf dem Schulareal durch Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrpersonen ist ohne weiteres zulässig, wird vom Kanton aber nicht als sinnvolle Massnahme be-

trachtet. 
 

LERNSTAND, PRÜFUNGEN, PROMOTIONEN 

Bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes werden die SuS einen unterschiedlichen Lernstand aufweisen. 

Soweit möglich ist diesem im Sinne einer inneren Differenzierung des Unterrichts Rechnung zu tragen.  

Die Ansetzung von Prüfungen erfolgt koordiniert und zurückhaltend ab dem 13. Mai und gemäss Schulordnung. Im 

Zweifelsfall (Anhäufung) entscheidet die Schulleitung. 

Für SchülerInnen, die krank geschrieben oder sonst offiziell dispensiert sind, gelten ebenfalls die Bestimmungen der 

Schulordnung („Wir über uns“, S. 17). 

Für die Noten im Jahreszeugnis des laufenden Schuljahrs werden alle Beurteilungsbelege berücksichtigt, die vom 

Beginn des Schuljahrs bis zum 13. März 2020 vorhanden waren und die ab dem 13. Mai 2020 bis zum Ende des 

Schuljahrs dazukommen. 

Leistungsbeurteilungen aus der Phase des Fernunterrichts sind nicht promotionswirksam, können aber bezüglich 

der Bewertung einer Leistungsentwicklung hinzugezogen werden. 

Alle Promotionsentscheide werden aufgrund des Jahreszeugnisses gefällt. Im Jahreszeugnis, das Noten enthält, er-

folgt unter Bemerkungen der Eintrag "Coronavirus-Pandemie: Eingeschränkter Unterricht vom 16. März 2020 bis 10. 

Mai 2020". 

Die Schulleitung tritt für eine gewisse Kulanz bei Promotionsentscheiden ein. 

 

WEITERE DOKUMENTE 

Dieser Leitfaden 

Maske richtig tragen (Youtube-Clip, BAG)  
Elternschreiben Regierungsrat zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

Kantonale Weisung Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

Grundprinzipien Bundesamt für Gesundheit 

 

 

 

http://www.schulen-turgi.ch/
https://www.schulen-turgi.ch/wp-content/uploads/2020/05/Rückkehr-zum-PräsenzunterrichtEESuS.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/cc/Kampagnen/covid-19/maskentutorial.mp4.download.mp4/BAG_Coronavirus_Erklaervideo_Hygienemaske.mp4
https://schulenturgi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marius_schneider_schulen-turgi_ch/Ef78Ttrjvh5KvyA-rCULhOcBdnj7fITP8l8wjNt6vOtNVA?e=EbhRxS
https://schulenturgi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marius_schneider_schulen-turgi_ch/EYq1AVSBk3NNolYZOOYt49UBSDdKPc8l40GvMAnQjNCUnA?e=Qdpg9z
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf

