
 
 
Holderbank, 04.05.2020 
 
 

Schutz- und Betriebskonzept für den Präsenzunterricht ab dem 
11.05.2020 in Holderbank 
 
 
Externe Nutzer 

- Externe Nutzer erhalten keinen Zutritt zu den Schulräumlichkeiten. Kein 
Klassen-Fotograf, kein Pusch-Umweltunterricht, usw. 

- Vereine benutzen die Turnhalle nicht. 

- Weiterbildungen mit externen Fachpersonen sind abgesagt. 
 
Elternkontakt 

- Eltern erhalten keinen Zutritt zum Schulgebäude.  

- Es finden keine Elternbesuche statt. 

- Es finden keine physischen Elterngespräche statt.  

- Die ausstehenden SSGs werden über Videokonferenzen oder telefonisch 
umgesetzt. Terminzettel mit Auswahl der Kommunikationsoptionen als Idee.  

- KG überlegt sich ein Konzept für die ausstehenden Standortgespräche und 
meldet der SL zurück, wie sie es umsetzen. Die Gespräche werden 
zwischen dem 3. und 10. Juni angesetzt. 

 
Ansammlungsverbot und 2m-Abstand 

- Es gilt das Ansammlungsverbot von mehr als 5 Erwachsenen auf dem 
Schul- und Kindergartenareal.  

- Jegliche Schulanlässe wie Schulreisen, Sporttage, Konzerte, 
Schnuppermorgen im Kindergarten, Lager und auch Schulschlussfeiern 
müssen abgesagt werden. 

- LP halten die 2m-Abstandsregel grundsätzlich immer ein. 

- Es werden Aufenthaltsorte der LP und Warteräume für SuS im Schulzimmer 
festgelegt.  

- Eine Plexiglaswand steht für Logopädie und SF zur Verfügung. 
 
Arbeit in gleichen Teams/ Klassenzimmer 

- Gesunde Kinder müssen die Distanzregel nicht explizit einhalten. 

- Ziel ist es, Klassendurchmischungen zu vermeiden 

- Die Schulzimmer werden bedarfsgerecht eingerichtet. Jeder Schüler und 
jede Schülerin soll einen möglichst fixen Platz zugewiesen bekommen -> mit 
Namensschildern versehen. 

- Generell werden Gruppenarbeiten vermieden -> Lehrerzimmer und Aula 
werden nicht als Arbeitsplätze genutzt.  

- Materialien sollen nahe am fixen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden, 
so dass weniger Bewegung im Schulzimmer stattfindet.  

- Die Anzahl SuS in der Leseecke (Sofa) muss limitiert werden. 

- KG meldet der SL ihre Ideen zurück, wie sie Schutzmassnahmen im 
Freispiel wahrnehmen können.  

- Arbeiten im Freien ist möglich, jedoch muss diesbezüglich ein Konzept 
vorhanden sein, so dass kein „Chaos“ entsteht. 



 
- Die grosse Pause findet gleichzeitig statt, weil der Pausenplatz gross genug 

ist. Es werden Klassenzonen festgelegt -> Kontrolle durch Pausenaufsicht 
 
Visualisierung der Schutzmassnahmen 

- Schulhaus-Eingänge werden angeschrieben mit 1. – 3. Klasse (Windfang) 
und 4. – 6. Klasse (Pingpong-Tisch).  

- In den Schulzimmern werden die Plakate mit den Hygienemassnahmen gut 
sichtbar aufgehängt.  

- LP benutzen ausschliesslich nur das Lehrpersonen-WC. -> entsprechende 
Beschriftung  

- Die Klassen gehen nur auf ihr vorgesehenes WC. -> WCs mit den 
entsprechenden Klassen anschreiben 

- Turnhallen-WCs sind für die Kinder gedacht -> Beschriftung 

- Schulleitungs-WC darf nicht von SuS genutzt werden. -> Beschriftung 

- 2m-Abstand zum Lehrerpult wird mit Klebeband sichtbar gemacht. 

- Das Lehrerzimmer wird nicht mehr von SuS betreten. -> Lehrerzimmer 
entsprechend anschreiben 

- Die Arbeitstische in der Aula werden nicht benutzt und weggestellt. 

- Auf dem Schulareal-Plan werden Klassenzonen visualisiert. 
 
Desinfektionsmittel 

- In den Haupteingängen von Schule, Turnhalle und Kindergarten stehen 
Desinfektionsmittelspender für die LP bereit. 

- In jedem Schulzimmer steht ein Desinfektionsmittelspender für die LP bereit. 
 
Hände waschen 

- SuS und LP waschen beim Hineingehen und Verlassen des Schulzimmers 
gründlich die Hände, sowie vor und nach der Pause, vor und nach dem 
Turnen. Dies soll als Ritual umgesetzt werden, ähnlich wie vor dem 
Lockdown. 

- Die LP üben das richtige Händewaschen mit den SuS. Der «Seifenboss» 
zum Händewaschen für den KG bzw. die Unterstufe ist auf Teams zu 
finden. 

 
Berührungen vermeiden 

- Es wird nur angefasst, was nötig ist. 

- Wenn immer möglich, werden die Schulzimmertüren offengelassen. 

- Wunden an den Fingern sollen abgedeckt oder Schutzhandschuhe getragen 
werden. 

- Unnötiger Körperkontakt ist zu vermeiden. 

- Turnen soll wenn möglich draussen stattfinden. Es werden Aktivitäten ohne 
Körperkontakt geplant z.B. Rückschlagspiele, Sitzball, Stafetten. Fussball 
spielen ist nicht erwünscht (auch in der Pause nicht). -> Geräte/ Matten 
werden nach Gebrauch durch LP und SuS mit Desinfektionsspray gereinigt. 

 
Hygienemassnahmen und Reinigungsmaterial 

• Schalter, Fenstergriffe, Türfallen, Treppengeländer, Eingangstüren, 
WC-Anlagen, Oberflächen im Lehrerzimmer 

- Tägliche Reinigung durch das Reinigungspersonal inkl. Desinfektion 

- Kindergarten: MO-FR -> 1x täglich (Montagmittag durch LP) 



 
- Schulhaus: MO, DI, DO -> 2x täglich / MI & FR -> 1x täglich (inkl. Boden 

nass aufnehmen) 

- Vereinszimmer: MO-FR -> 1x täglich 

- Schulleitungsbüro: DI & DO-> 1x täglich (DO: Boden nass aufnehmen) 

- Turnhalle: täglich WC-Anlagen reinigen, Boden nass aufnehmen. -> Geräte/ 
Matten werden nach Gebrauch durch LP und SuS mit Desinfektionsspray 
gereinigt. 

- Das Reinigungspersonal sichert den Bestand und Nachschub von 
Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Einmalhandtüchern und 
Oberflächenreinigungsmittel (keine Stoffhandtücher einsetzen). 

- Jedes Schulzimmer wird mit einem Desinfektionsspray und Feuchttüchern 
ausgestattet für die Reinigung von Pultoberflächen/ Schülerlaptops/ 
Werkzeug -> jeweils nach Gebrauch durch LP und SuS anwenden 

- LP lüften ihr Schulzimmer nach jeder Unterrichtslektion für ca. 10 min. (-> 3x 
an einem Morgen). 

 

• Geschirr, Essen oder Utensilien  

- Geschirr und Utensilien werden nicht geteilt.  

- Geschirr im Lehrerzimmer wird umgehend nach Gebrauch mit Wasser und 
Seife gereinigt. 

- Die SuS werden von den LP darüber informiert, dass kein Essen geteilt 
wird. -> Kein Geburtstags-Znüni mitbringen! 

 

• Kaffeemaschine / Computer 

- Die Kaffeemaschine wird durch die LP täglich gereinigt.  

- Computer im Lehrerzimmer wird nach Gebrauch durch LP immer gereinigt. 

- Vorhandene Feuchttücher können zur Reinigung benutzt werden.  
 

• Abfall  

- Berührungen mit Abfall sind zu vermeiden.  

- Zur Beseitigung werden Plastikhandschuhe getragen (-> durch kAb 
organisiert). 

- Hauswart leert die Abfallbehälter regelmässig. 

- Fötzele wird bis zu den Sommerferien nicht mehr durchgeführt. 

- Aussenanlagen werden durch den Gemeindearbeiter sauber gehalten. 
 
Instruktion der Lehrpersonen / Information der Eltern 

- Die SL instruiert die LP regelmässig zu Hygienemassnahmen und sicherem 
Umgang mit den SuS.  

- Die SL informiert die Eltern über die Schutzmassnahmen in der Schule. 
 
Vulnerable Personen im Fernunterricht resp. Homeoffice 

- Besonders gefährdete Personen sollen auf Empfehlung des Kantons zu 
Hause bleiben. Für eine Dispensation vom Präsenzunterricht wird ein 
ärztliches Attest benötigt. 

- Die SL informiert die Eltern und LP über diese Schutzmassnahme und 
fordert eine Rückmeldung bis Freitag, 08.05.2020 ein. 

- Der Fernunterricht wird von der KLP geplant und organisiert. Der 
Chancengleichheit muss Rechnung getragen werden. 



 
- Sporadische Videokonferenzen können eine mögliche Umsetzung sein. 

- Assistenzen, LP im Homeoffice können für die Betreuung/ das Coaching der 
SuS eingesetzt werden. 

- Die SL überträgt Aufgaben an LP im Homeoffice unter Berücksichtigung des 
betrieblichen Bedarfs. z.B. Coaching für SuS im Fernunterricht, 
Organisation, administrative Aufgaben etc. 

 
Kranke Mitarbeitende/ kranke SchülerInnen 

- Wer spontan in der Schule erkrankt, wird sofort nach Hause geschickt.  

- Falls es in einer Familie einen Verdachtsfall auf COVID-19 gibt, bleiben die 
Kinder zu Hause, bis die Testresultate vorliegen. Bei einem positiv 
getesteten Familienmitglied muss die SL informiert werden. 

- Die SL meldet infizierte Personen dem kantonsärztlichen Dienst. 
 
Hygienemasken / Fiebermesser 

- Die kAb organsiert einen Bestand von 50 Hygienemasken für den Notfall für 
den Nach-Hause-Weg. 

- Ein Ohr-Fiebermesser mit Schutzkappen wird ebenfalls durch die kAb 
organisiert. 

 
Zeugnis 

- Alle Schülerinnen und Schüler erhalten zum Abschluss des Schuljahres ein 
Zeugnis mit dem Vermerk, dass aufgrund der Corona-Pandemie zwischen 
dem 16. März und 8. Mai 2020 kein Präsenzunterricht stattgefunden hat. Die 
Zeugnisnoten beziehen sich auf den Zeitraum vor und nach dem 
Fernunterricht. 

 
Ermessensspielraum 

- Es können alle Fachbereiche nach Stundenplan unterrichtet werden inkl. 
Logopädie, Religion, Instrumentalunterricht. 

- Die Lehrpersonen erhalten einen gewissen Ermessensspielraum wie der 
Schulalltag unter Einhaltung der Vorschriften bestmöglich umgesetzt wird. 

- Es muss Zeit für die Schutzmassnahmen eingeplant werden. 

- Der Ermessensspielraum wird mit der kAb besprochen und eingeräumt. 
 


