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Corona Schutzkonzeptraster

fiir Ganzklassenunterricht in Bildungseinrichtungen der

Sekundarstufe ll

ll beruht auf der Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 19' Juni 2020
Jede Bildungseinrichtung verfasst gemiiss diesem Raster eigenverantwortlich ein Schutzkonzept ftir Ganzklassenunterricht, welches dem Mittelschulund Berufsbildungsamt (MBA) zur Kenntnisnahme eingereicht wird (bis 10. August 2020 per E-Mail an corona@mba.zh.ch). Eine formelle Bewilligung
des Schutzkonzeptes durch das MBA ist nicht n6tig. Auf Wunsch wird jedoch eine Rtickmeldung an die Schule erteilt, dies bitte bei der Einsendung
Das vorliegende Raster fUr schulische Schutzkonzepte auf der Sekundarstufe

vermerken. Die Schulleitungen sorgen filr die Einhaltung der Schutzkonzepte.
Die kursiv gedruckten Schutzkriterien sind identisch mit denjenigen gemdss Covid-19-Grundprinzipien vom 13. Mai 2020. Die entsprechenden
Massnahmen konnen prinzipiell dem bisherigen Schutzkonzept (gemdss Covid-19-Grundprinzipien vom 1-3. Mai) entnommen werden.
Bei Fragen beziiglich Schutzkonzept oder der Umsetzbarkeit von Schutzmassnahmen steht der Bereich Prdvention und Sicherheit des MBA beratend
zur VerfUgung.
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men in Verantwortung der Schule

Kurzbeschrieb der an der Bildungseinrichtung
vorgesehenen Massnahmen bzw. der
Umsetzungskontrolle

verantwortlichen
Person(en)

1.

Massnahmen zur Sicherstellung der F[ihrungsund Handlungsfdhigkeit der Schulleitung

Das Leadership Team arbeitet an verschiedenen
Standorten der Zl5. Sollte ein Teammitglied nicht arbeiten
kiinnen, kann die Arbeit von anderen Mitgliedern
tibernommen werden.

2.

Vorbereitung auf Szenarien

Die ZIS hat die Miiglichkeit, den Unterricht Online, Hybrid

Safety and Security

oder vor Ort durchzufiihren. Kurzfristig kiinnen alle
Szenarien umgesetzt werden

Committee

3.

Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln in der Bildungseinrichtung

Maskenpflicht
mit Maskenpflicht. Sobald das
repetitive Testen anf6ngt, wird dieser Entscheid noch
Das Schuljahr beginnt

einmal riberpruft.
ln der Mensa herrscht Maskenpflicht, ausser sitzend
wdhrend der Essenseinnahme (siehe untenstehend
Hinweis 1)

David Markus
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Regelungen zum M indestabstand:

-

Mindestabstand von 1.5 Metern moglichst bei allen
interpersonellen Kontakten
Gestritzt auf die Ftirsorgepflicht des Arbeitgebenden
sind

fiir das Personal die Abstandsregeln des Bundes

konsequent einzuhalten. Kann der empfohlene
Abstand nicht eingehalten werden, gilt das STOP
Prinzip (Substitution, Technische Massnahmen,
Organisatorische Massnahmen, Personliche
Schutzmassnahmen).

-

Wir werden den Abstand von l-,5 Metern in den meisten
Rdumen einhalten. Der Standardraum ist 50 Quadratmeter
groB, und mit der Schreibtischanordnung konnen wir 20
Schiiler sicher unterbringen, wihrend wir L,5 Meter
Abstand zum Lehrer und untereinander einhalten.
Zusiitzlich gilt in Unterrichtsrdumen Maskenpflicht.

Wir haben ein separates Schutzkonzept ftir den
Musikunterricht in Ubereinstimmung mit den Richtlinien

fiir

fiir Unterrichtsrdume, bei welchen der
Mindestabstand unter den Jugendlichen dauerhaft
unterschritten wird:

Musikschulen.

Regelungen

+vi@
- zwingend hdufige Luftumwdlzung

-€Ytl*lexi€+as
-€\*L-C+tfenft*ngeft
Bei verankerter Sitzreihenanerdnung sind die Pldtze

mdgliehst se zu belegen; dass mindestens ein

llatz

Auch ftir den Sportunterricht und die Leichtathletik haben
wir ein separates Schutzkonzept, das eine verbesserte
Reinigung der Ausrijstung, die Vermeidung von Sportarten
mit hohem Kontakt und eine Beschrdnkung der Schi.ilerzahl
in den Umkleiderdumen beinhaltet.

ln Bezug auf die sanitdren Einrichtungen (Biider,
WC-Umkleiderdume usw.) - es wird eine maximale Anzahl
von Schtilern hineingelassen, die der Anzahl WC Kabinen
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und% der Urinale entspricht. Jedes zweite Urinalwird
die Benutzung gekennzeichnet sein.
Situative Schutzmassnahmen filr spezielle
U nterrichtssituationen (Maskentragpfl icht,
fachspezifi sche Vereinbarungen)

Am Morgen kommen die Schuler gestaffelt in die Schule.
Die Schriler der 11. und 12. Klasse, die lB- und AP-Klassen
haben, beginnen 20 Minuten frirher als die restlichen

ln Bereichen, in denen sich die Personen bewegen bzw
durchgehen, z,B. in Eingangs- und Pausenbereichen,
sind die Personen durch geeignete
Lenkungsmassnahmen nach Moglichkeit so zu lenken,
dass der erforderliche Abstand zwischen den Personen
eingehalten werden kann. Aufgrund von ortlichen
Engpdssen wird dies nicht ausnahmslos moglich sein,
was dann in Kauf zu nehmen ist, wenn die
<Begegnungsdauer> zwischen den Personen gering ist.
Fe

stl e g u n g

e in e

r Pe rso n e n h ii ch stza h I i n

Anlogen und Garderoben

sa n itii re

flir

n

SchUler.

Alle Schtilerinnen und Schirler mtissen durchgdngig Masken
tragen (abgesehen von der Mittagszeit sitzend beim
Konsum von Essen). Vertreter der Schulleitung werden sich
am Eingang befinden, um die Einhaltung dieses Konzeptes
zu gewiihrleisten.

Zwischen den Unterrichtsstunden tragen die Sch[rlerinnen
und Schriler in den Fluren und offentlichen Rdumen auch
stets Masken. Die Lehrer werden an ihren Ttiren stehen,
um die Einhaltung dieser Vorschrift zu [iberwachen.
Wenn die Schiiler sich im Freien aufhalten und der
Sicherheitsabstand gewahrt werden kann, mtissen die
Schrjler keine Masken tragen.
Mittagessen - Wdhrend der Mittagspause haben wir
spezifische Essbereiche eingerichtet, in denen die
naue Sitz latzverteilung
maximale Tischbelegun sowie
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klar angeschrieben sind. Darirber hinaus haben wir die
Organisation der Essensausgabe gedndert, um Engpdsse zu
minimieren, indem wir getrennte Linien fUr warme und
kalte Speisen eingerichtet haben. Das
Cateri ng-U nterneh men befolgt a I le Sicherheitsvorschrift en.
Ftir diejenigen, die Mitglieder von Clubs sind und sich
wdhrend des Mittagessens treffen, wird eine
Anwesenheitsliste gefUhrt. Wir werden diese Liste 14 Tage

aufbewahren.

Sensibilisierung der

-

filr

SUS

und Lernenden

die Hygiene- und Verholtensregeln allgemein mittels
ntion ska m pdg ne n (2. B. Au sha ng, I nfosch re i be n )

P riive

-

fi)r deren Einholtung vor Ort durch Morkierungen und
Informationen zu schulspezifischen Regelungen

-

filr

das Einhalten der Abstandsregeln auf dem

Schulweg

Wir kommunizieren und besprechen die Hygiene- und
Verhaltensregeln mit Schiilern, Familien, Lehrern und dem
gesamten Personal regelmdBig. Dazu gehoren:

-

Veroffentlichung des Schutzkonzepts auf dem
lntranet und auf der Website
lnformation wdhrend der Einfiihrungstage fr.ir neue
und zurrickkehrende SuS

David Markus
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Lektionen riber Hygiene- und Verhaltensregeln an
den ersten Schultagen und danach.regelmdBig
Hdufige Erinnerungen dieser MaBnahmen i.lber den
Lautsprecher in den ersten zwei Wochen und danach
in regelmdBigen Abstdnden.
ln den gleichen Mitteilungen werden wir die
Schr.ilerinnen und Schriler daran erinnern, dass auch
i

4.

n offentl ichen Verkeh rsm ittel n M asken pfl icht gilt.

GenerelleMassnahmen

lnformation an Jugendliche und Eltern, dass die

Schriftliche lnformation der Familien vor Schulbeginn:

SwissCovidApp vor kollektiven

ln der E-Mail zu Schulbeginn werden wir alle Schi.tlerinnen
und Schtiler sowie Familien dazu ermutigen, die
SwissCovid-App herunterzuladen.

Quarantdnemassnahmen schiitzt: je mehr
Schulbeteiligte die App nutzen, desto eher sind gezielte
a nstatt fl Schen deckende Qua ra nti nema Bnah men
moglich.

M

rindliche nformation der J ugend lichen nach Schul beginn
I

lm Rahmen der ersten Versammlung und der ersten
Elternversammlungen werden wir die Bitte wiederholen,
dass alle Familien und Schi.iler die SwissCovidApp
herunterladen.

David Markus

Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
7115

Wir werden diese lnformationen auch auf unseren Social
Media Kandlen verbreiten.
Stabile Gruppen- und Holbklasseneinteilungen,
moglichst wenig Durchmischung der Gruppen
Weite rge
Du

he

nd

e

Sch utzma ssna h me

rch m i sch u ng sch ul orga

n, wo

n i sotorisch

zwi

e

in

e

nge

nd i st

Wir planen, die Vermischung zwischen den Klassenstufen
so weit wie moglich einzuschrdnken. Viele akademische
Klassen sind einstufige Klassen.

David Markus

Am Morgen kommen die Schtiler gestaffelt in die Schule.
Die Schirler der 11. und L2. Klasse, die lB- und AP-Klassen
haben, beginnen 20 Minuten fri.lher als die anderen

David Markus

(2. B.

fixe Sitzordnung, gr6J3ere Rtiume)
Ve

rm

e id u n

g

h ii

ufi g e r We

ch se

I der

U

nte r ri chtsrci

um

e

Vermeidung von Ansammlungen aulSerholb der
IJnterrichtsrdume und auf dem Schulareal
Pousenregelungen wie gestaffelte Pausen, Pousen im
Schulzimmer etc.

Schiiler.
Die Ansammlung von Schtilern auBerhalb des

Klassenzimmers ist durch den Stundenplan der Schule
begrenzt. ln der Zeit zwischen den Unterrichtsstunden
milssen alle Schtilerinnen und Schuler Masken tragen,
wenn sie durch die Korridore gehen. Am Ende des Tages
ermutigen wir die Schtilerinnen und Schriler, den Raum zu
verlassen, sofern sie nicht an einer genehmigten Aktivitdt

teilnehmen.
Die Kantine ist geoffnet. Bei der Mittagsverpflegung wird
strikt auf maximale Personenanzahl pro Tisch geachtet, die

den Mindestabstand gewdhrleistet. Die Tischanordnung in
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den unterschiedlichen Sektoren der Essensbereiche ist mit
geniigendem Abstand vorbereitet. Bei den Klapptischen
mit max. 12 Sitzgelegenheiten wird die Anzahl auf die
Hdlfte reduziert, indem nur jeder zweite Sitz fi.ir die
Ben litzung freigegeben ist.

Lehrpersonal/Mitarbeiter und Studenten essen getrennt
voneinander. 2 Pausenriiume sind frir das Personal
eingerichtet.
Reg el u n ge n
Re g e I u n g

e

n

fii r

M ed ioth

e

kn utzu

ng u nd Au sl e i he

f Ii r g e m e i n s a m g e n utzte

G ege

n

stii n d e

Die Sch{ilerinnen und Schiiler waschen ihre Hdnde vor und

nach der Benutzung der Bibliothek.
Alle Oberfldchen und Geriite der Bibliothek werden tdglich

gereinigt.
Die Schtilerinnen und Schi.iler werden gebeten, Btcher und
andere Gegenstiinde nicht anzufassen, es sei denn, sie
beabsichtigen, sie auszuleihen oder zu benutzen.

Fenster und die Eingangsttir bleiben wiihrend der
6ff n u ngszeiten gedffnet.
Neue Zeitschriften und andere Ressourcen werden
weiterhin ausgestellt.

Peter Jacobson
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und ousgiebiges Lilften der
tsriiume respektive entsprechende Einstellung
a

uto moti sche r 1ilfr u ng e n

Filr die Luftzirkulation werden wir von den Lehrern
verlangen, die Tliren nach auBen leicht zu offnen, um die
Belliftung wdhrend und zwischen den Klassen zu

David Markus

untersttitzen.
Lehrpersonen werden angehalten, zu Beginn und am Ende
der Unterrichtslektion ftir je mindestens 10 Minuten zu
lUften.
Erinnerung, dass Personen mit Kronkheitssymptomen
zuhause bleiben

5.

ln allen Abteilungen werden wir alle Familien hiiufig daran
erinnern, Schtiler, die Krankheitssymptome zeigen, zu
Hause zu behalten. Wenn sie den Verdacht auf Covid-19
haben, werden sie angewiesen, so bald wie moglich einen
Arztzu rufen, um sich untersuchen zu lassen. Die
Studierenden bleiben der Schule so lange fern, bis sie
mindestens 24 Stunden lang symptomfrei sind oder von
einem Arzt untersucht wurden

Bong Kunz, David Markus,
Helma van Vliet

Kurzbeschrieb:

Helma van Vliet

lnfrastruktur und Schutzmaterialien

Bereitste

I

lu

ng von Hygienemasken

f [.i r

besti m mte

Situationen (2.8. bei auft retenden
Krankheitssymptomen oder ftir spezielle
U nterrichtssituationen wie Labor oder Pra kti ku m)
Bereitstellen von Schutzmasken oder Plexiglas fiir Pulte
von exponierten Lehrpersonen aufgrund
Fri rsorgepfl icht des Arbeitgebers

Alle unsere Lehrer tragen Hygienemasken, die sie selber
mitbringen.

Wir haben Plexiglaswinde in Arbeitsbereichen eingesetzt,
wo hdufiger Kontakt stattfindet.
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Sch

utzmasken frl r alle

Sch u

I

betei ligten, fa I ls

ein Maskenobligatorium verordnet
Mindestbestand von 2 Masken pro Person und Tag
wdhrend 2 Tagen zulasten des Globalbudgets der

Die Krankenschwester ist fr.ir den Vorrat von Schutzmasken

verantwortlich.

Schule
Re

gel m iissig

e

Rei ni g

un

g (id eo

le

rwei se meh rmo I s

ttiglich) von sanitriren Anlogen und Oberfkichen, die

berilhrt werden

An allen Eingdngen sowie. Produkt: hand leg5, bacteriastop
h3, 500 ml (Lieferant: Kochdesign GmbH, Erlenstrasse 44,
CH-2555 Brugg)

Toiletten verfUgen alle Uber fliessend Kalt-/Warmwasser,
ha ben Seifenspender, Spender fii r Desi nfe ktionsm ittel,
a utomatische Luft-Ha ndtrockner sowie Pa pierhandtircher.
Alle Briros haben Zugang zu Desinfektionsmittel.
Bei den Haupteingdngen werden je zwei Spender (mit
Fusspeda I )

mit

Desi nfektionsm

ittel bereitgestel lt. Auch

a

n

allen Essensausgaben ist Hand Hygiene Gel in Spendern
vorhanden. Bei allen Eingiingen zur Dreifachturnhalle
stehen Spender mit Desinfektionsmittel zur Verftigung. Auf
Ebene Garage bestehen bei jedem Eingang zum Schulhaus
ein Spender mit Desinfektionsmittel zur Verftigung.
Nach dem Mittagessen wird in allen Essensbereichen eine

intensive Reinigung eingeftihrt. Zwei interne
Reinigungskrdfte reinigen und desinfizieren die
Oberfldchen.

William Adjei
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UG, EG und Dreifachturnhalle wird mit internem Personal
des ZIS Upper School Facility Teams gereinigt.

Ab 17:00 Uhr beginnt die reguldre, tiigliche Reinigung (Mo Fr) des OG 1 und OG2 durch externe Fachreinigungskrdfte
der Firma Armit AG, Schaffhauserstrasse 611, 8052 Tirich,

Ansprechpartner ist Marc Frey.
Bereitstellen von Desinfektionssprays und evtl.
H d n d e d e s i nfe kti o n s m itte I f il r g e m e i n sa m g e n ut zte
Ge
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G
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stotione n

ilssig se ife-Spe nd e r sow i e

ndtil ch e r, e rg ii n ze n d

H ii n d e d e s i n e

6.

cke

Wir werden an allen Eingiingen, im gesamten Gebdude und
in den Toiletten
Desinfektionssprtih-/Handdesinfektionsstationen haben.
Handhygienestationen befinden sich in allen Toiletten und
Handhygienestationen an den Eingdngen und im gesamten

William Adjei

Gebdude.

kti o n s m i tt e I )

Sportunterricht

Verzicht auf Sportarten mit intensivem Korperkontakt

Wi r werden kei ne Kontaktsporta rten

fiir Garderoben- und Duschenbenutzung (2.8.
Hiichstanzqhl Personen zur Einhaltung der
Abstandsregel sowie hiiufiges Reinigen)

Wir werden die maximale Anzahl von Personen, die den
Umkleide- und Duschbereich benutzen dtirfen
beschrdnken. Dies ist tagsUber fiir den Sportunterricht als

Regeln

a

uch nach

m

ittags

fi.r

r das Sporttra

i
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d

urchfti hren.

ing a uf rechtzuerha lten

Michael Johnston
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und Quarantinemassnahmen
lsolation der Person mit Kronkheitssymptomen und
Abga be vo n Sch utzm a ske n

Empfehlungen fi)r den Heimweg (unverzilglich und
m6gl ichst oh ne 6V- N utzu ng )

Meldunq von positiv getesteten Personen an das MBA

Umsetzung der vom kantonsiirztlichen Dienst via MBA
ngeord n ete n Ma ss na h m e n

o

Wenn ein Schi.iler Anzeichen von Krankheiten zeigt, wird
der Schriler von der Krankenschwester untersucht, die sich
mit der Familie in Verbindung setzt, um den Studenten so
bald wie moglich abholen zu lassen. Wdhrend des Wartens
wurde in der N2ihe der Krankenstation ein Raum fiir die
lsolierung des Schillers eingerichtet.

Helma van Vliet

Wir haben ein klares Verfahren, um das Contact Tracing des
Volksschulamtes tiber positiv getestete Personen zu
informieren. Die Eltern mtissen die Schule informieren, die
dann die Einzelheiten an das Contact Tracing des
Volkssch u lamt weiterleitet.

David Markus

David Markus

Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
13t15

Verpflegungseinrichtungen richten sich fUr die Ausarbeitung ihrer eigenen Schutzkonzepte entweder am Schutzkonzept fUr
sbetriebe oder fur Betriebskantinen (keine externen Gdste, keine Erfassung von Kontaktdaten) aus. Die Schulen unterstiitzen die Betreiber
bei der Einhaltung von deren Schutzkonzepten, indem sie Abl6ufe hinsichtlich eines gestaffelten Personenaufkommens mitgestalten und die
Jugendlichen zum Aufenthalt in moglichst stabilen Gruppen instruieren.
te

Hinweis 2: Veranstaltungen und Anldsse

-

Bei Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat gilt:

-

Wenn das Publikum sitzt, k6nnen maximal 1000 Besucherinnen und Besucher teilnehmen

-

Wenn die Menschen stehen oder sich bewegen, dann konnen drinnen maximal 250 und draussen maximal 500 Besucherinnen und Besucher
eingelassen werden.

-

Die Kapazitiit der Ortlichkeit kann bis zu zwei Dritteln genutzt werden

-

Drinnen gilt: Maskenpflicht und Konsumation nur in Restaurationsbereichen; am Sitzplatz nur, wenn die Kontaktdaten erhoben werden'

-

Draussen gilt: keine Maskenpflicht.

-

-

drinnen wie draussen.

drinnen wie draussen.
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Itungen und Konzerte, an denen die Besucherinnen und Besucher tanzen, sind verboten.

Verantwortliche Person fiir das Schutzkonzept (auch fUr allfdllige Rtickfragen seitens MBA)

Name und Funktion:
Michaela Seeger, Director of Community Relations

Kontaktangaben

(

Mobile/Email)

:

mseeeer@zis.ch, O79 /342 54 17

Die Schule bestdtigt hiermit die die Umsetzung der beschriebenen MaBnahmen zur Einhaltung des Schutzkonzeptes.

/r^
Wddenswil, den 2. November 2020
Ort und Datum:

/

Lisa Lyle
U

ntersch

rift Rektori n/Rektor:
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Visum Mittelschul- und Berufsbildungsamt

