
 

 

 
 

UMSETZUNGSRICHTLINIEN ZU DEN  
SCHUTZMASSNAHMEN FÜR DEN  
PRÄSENZUNTERRICHT DER 1. BIS 5. KLASSEN 
AB 15. JUNI 2020 
 
 
GRUNDSÄTZE 
• Die Umsetzungsrichtlinien basieren auf dem «Rahmenschutzkonzept für die Schu-

len der Dienststelle Gymnasialbildung» vom 11. Juni 2020.  
• Mit Datum vom 15. Juni 2020 wird der Präsenzunterricht auch in den 3. Klassen in 

ganzen Klassen sowie in den 4. und 5. Klassen in Halbklassen wiederaufgenom-
men. 

• Der Halbklassenunterricht erfolgt gemäss Gruppeneinteilung der Klassenlehrper-
son: Die Gruppe A besucht den Präsenzunterricht in der Woche vom 15. Juni, die 
Gruppe B bleibt in dieser Woche im Fernunterricht oder im Selbststudium. In der 
Woche vom 22. Juni erfolgen Präsenz- und Fernunterricht/Selbststudium umge-
kehrt. Die Bekanntgabe der Organisation der letzten Schulwoche folgt.  

• Es gelten die bekannten Stundenpläne, allerdings mit räumlichen Anpassungen. 
 
 
WEISUNGEN FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
 
Hygiene und Abstand 
• Schüler/-innen sowie Lehrpersonen und Mitarbeitende sind angehalten, die Hygie-

neregeln des BAG strikte einzuhalten: Mehrmals tägliches Händewaschen, Hände-
desinfektion beim Betreten und Verlassen des Schulhauses, Gegenstands- und 
Oberflächenhygiene, Vermeidung von Körperkontakt, kein Händeschütteln, keine 
Umarmungen.  

• Unterrichtsutensilien (wie z.B. Stifte, TippEx etc.) wie auch Ess- und Trinkwaren 
dürfen nicht ausgetauscht werden. 

• Die Schüler/-innen sind angehalten, generell auf dem Schulareal sowie bei An- und 
Abreise sich soweit möglich nicht mit anderen Klassen zu durchmischen und Dis-
tanz zu halten. 

• Ansammlungen sind zu unterlassen. Dies gilt sowohl für beaufsichtigte wie auch 
unbeaufsichtigte Zeiten vor und nach dem Unterricht sowie über den Mittag. Die 
Verantwortung über deren Einhaltung obliegt den Schüler/-innen.  

• Schüler/-innen halten zu den Lehrpersonen und den Mitarbeitenden der KSB so-
weit möglich den Abstand von zwei Metern ein.  

• Innerhalb des Unterrichtszimmers gilt für die 1. bis 3. Klassen die Abstandsregel 
zwischen den Schüler/-innen nicht. 

• Schüler/-innen der 4. bis 5. Klassen halten wann immer möglich die Distanzvor-
schriften von 2 Metern ein. 

• Wo die Einhaltung der Distanzregel nicht möglich ist, können sowohl Lehrperso-
nen wie auch Schüler/-innen eine Maske tragen. 

• Nach Unterrichtsschluss haben die Schüler/-innen das Schulareal sofort zu verlas-
sen. 
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Besonders gefährdete Schüler/-innen und Krankheit 
• Es dürfen nur Schüler/-innen am Präsenzunterricht und an den über den Mittag 

betreuten Angeboten teilnehmen, die frei von Krankheitssymptomen (inkl. erhöh-
ter Temperatur) sind. 

• Treten bei einer Schülerin/einem Schüler Krankheitssymptome auf, meldet er oder 
sie sich bei der unterrichtenden Lehrperson ab, begibt sich sofort nach Hause in 
Isolation und verhält sich gemäss Empfehlungen BAG. Hygienemasken zum 
Schutz anderer Personen können in diesem Fall bei der betreffenden Lehrperson 
bezogen werden. 

• Schüler/-innen, welche einen engen Kontakt mit einer erkrankten Person aus-
serhalb des Klassenverbandes hatten, sollen das zuständige Prorektorat informie-
ren und sich in Quarantäne gemäss den geltenden Empfehlungen des BAG bege-
ben. 

• Schüler/-innen die krank sind, als besonders gefährdet gelten oder im familiären 
Umfeld eine einer Risikogruppe angehörende Person haben und deswegen nicht 
am Unterricht teilnehmen können, melden dies dem zuständigen Prorektorat, da-
mit für den Unterricht eine angemessene Lösung über ein Sondersetting gefunden 
werden kann. Für die Geltendmachung einer besonderen Gefährdung bedarf es 
eines ärztlichen Attestes. 

 
 
ALLGEMEINE ORGANISATION  
 
Räume 
• Jeder Klasse wird ein Klassenzimmer fest zugewiesen, in dem der Unterricht nach 

Stundenplan stattfindet. Ausgenommen vom Unterricht im Klassenlehrerzimmer 
sind Fächer, die auf ein Fachzimmer besonders angewiesen sind (MU, BG, CH, 
BI/NL/NT, SH/SD, IN, TG, PS) wie auch der Unterricht in klassenübergreifenden 
Klassen (SF, EF, FUM, FES, Schiene, LaP). Im Anhang «Zimmerzuteilung ab 15. Juni 
2020» sind alle Zimmerzuteilungen aufgeführt. 

• Die Zimmereinrichtung aller Schulzimmer entspricht der frontalen Einzeltischord-
nung (keine U-Form). 

• Die Sitzordnung wurde zu Beginn des Präsenzunterrichts durch die Klassenlehr-
person bestimmt und in einem Klassenspiegel zuhanden der Schulleitung festge-
halten.  

• In den 1. und in den 2. Klassen wird die bisherige Sitzordnung beibehalten, in den 
3. Klassen wurden fixe Tandems pro Pult definiert und in den 4. und 5. Klassen er-
hielten die Schüler/-innen der Halbklassen eine Nummer von 1 – 12 zugeteilt, ana-
log zu den mit 1 – 12 nummerierten Pulten in den Klassenzimmern, d.h. die Schü-
ler/-innen sitzen alleine an einem Pult. Die festgelegte Sitzordnung bleibt bis zu 
den Sommerferien unverändert. Es wird immer der gleiche Sitzplatz eingenom-
men, auch in den Spezialzimmern und während des freien Studiums über den Mit-
tag.  

• Im klassengemischten Fachunterricht wird auf eine klassengetrennte und fixe Sitz-
ordnung geachtet. 

• Nach jeder Lektion (auch zwischen Doppellektionen) wird der Raum ausgiebig ge-
lüftet. 

 
Reinigung - Desinfektion 
• Beim Haupteingang und auf jedem Stock im Hauptgebäude sowie in jedem Spezi-

altrakt befinden sich Desinfektionsspender. 
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• In den Zimmern stehen Desinfektionsmittel und Papiertücher zur Desinfizierung 

zur Verfügung. 
• Die Zimmerchefs (oder ein Vertreter) aller Klassen/Halbklassen werden beauf-

tragt, zu veranlassen und zu überwachen, dass die Schüler/-innen vor Verlassen 
eines Zimmers (Klassen- und Spezialzimmer) den eigenen Sitzplatz desinfizieren. 

• Das Lehrerpult wird nach jedem Lehrpersonenwechsel durch die Lehrperson des-
infiziert.  

• Es ist die Aufgabe der Klassenlehrpersonen die ganze Klasse betreffend Hygiene 
allgemein und betreffend Desinfektion des eigenen Arbeitsplatzes im Speziellen zu 
informieren und zu sensibilisieren. 

• Lehrerpulte, Türklinken, Lavabo-Armaturen sowie Toilettenanlagen werden mehr-
mals täglich durch das Reinigungspersonal gereinigt und desinfiziert. 

 
Fächer mit besonderen Regelungen 
• Sport: Der obligatorische Sportunterricht findet nach Stundenplan (in den 4./5. 

Klassen im Halbklassenunterricht) statt. Der Sportunterricht erfolgt nach Möglich-
keit im Freien. Es sollen wenn immer möglich nur Sportarten ohne engen inter-
personellen Kontakt ausgeübt werden. Die Garderoben sind klassengetrennt zu 
nutzen (Mädchen einer Klasse in Jungengarderobe und umgekehrt). Vor dem 
Sportunterricht sind die Hände zu desinfizieren. Der Fitnessraum bleibt für die 
Nutzung ausserhalb des Unterrichts geschlossen. Bei der Nutzung während des 
Unterrichts ist die Umsetzung von Hygienemassnahmen zwingend. 

• Informatik: Vor und nach jeder Lektion desinfizieren die Schüler/-innen PC-Tasta-
tur und Maus (gilt auch für alle anderen Fächer, in denen Laptops zum Einsatz 
kommen).  

• Hauswirtschaft 2. Klassen: Der Hauswirtschaftsunterricht findet gemäss Planung 
und Regelung der Hauswirtschaftslehrperson statt. Theorie erfolgt im Präsenzun-
terricht. Die praktischen Übungen finden im Fernunterricht statt. 

• Freifächer: finden statt, sofern sie noch nicht abgeschlossen sind. 
• Instrumentalunterricht: findet gemäss separatem Schutzkonzept statt. 

 
Prüfungsplan 
• Die Prüfungen in den 3. Klassen finden mit Ausnahme der SF-Prüfungen nach al-

tem Prüfungsplan, verschickt am 13. Mai 2020, statt. Für die Schwerpunktfach-
Prüfungen gilt der neue Prüfungsplan (Präsenzprüfungen während des Fernunter-
richts). 

• Die Prüfungen in den 4. und 5. Klassen finden mit der ganzen Klasse gemäss 
neuem Prüfungsplan (Präsenzprüfungen während Fernunterricht) statt. 

 
Mittagessen und Mittagsbetreuung 
• Für die angemeldeten Schülerinnen und Schülern wird weiterhin im Theatersaal 

Don Bosco ein Mittagessen angeboten. Das Mittagessen wird v.a. auch bezüglich 
Einhalten der Abstandsregel von einer Lehrperson beaufsichtigt. Die Mittagsbe-
treuung durch Bruno Oegerli findet wieder statt. 

• Die Mensa ist ab Mittwoch, 17. Juni 2020 jeweils von 11.30 bis 13.10 Uhr geöffnet. 
Die SV-Group bietet in dieser Zeit ein reduziertes Menüangebot. Es besteht keine 
Pausenverpflegung. In der Mensa gelten die Abstandsregeln und Hygienebestim-
mungen von SV (Schweiz) AG. 
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• Die Selbstverpflegung ist in der Mensa bis auf weiteres nicht erlaubt, damit die 

Abstandsbestimmungen für die Personen, die in der Mensa ein Mittagessen bezie-
hen, eingehalten werden können. Für die Selbstverpflegung wird jeder Klasse wie 
folgte eine feste Verpflegungszone zugewiesen: 
 
Kl. Verpflegungszone Kl. Verpflegungszone 
2a Aula: zugewiesene Tische vor 

Bibliothek 
4a d-Trakt: Gruppenraum 1 

2b Aula: zugewiesene Tische im 
Zentrum 

4b d-Trakt: Gruppenraum 2 

2c Aula: zugewiesene Tische bei 
Garderobe 

4c d-Trakt: Gruppenraum 3 

3a SOB-Raum: zugewiesene Tische 
Richtung d-Trakt 

5a d-Trakt: Tische im 1. Stock 

3b SOB-Raum: zugewiesene Tische 
beim Eingang 

5b a1.20 

3c a-Trakt 1. Stock: Tische vor Rek-
torat und vor Toiletten 

  

 
• Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, die freie Mittagszeit mit Stu-

dium zu verbringen. Jeder Klasse steht dazu zwischen 12.40 und 13.25 Uhr das ihr 
zugewiesene Klassenzimmer mit fixem Sitzplatz je Schüler/-in zur Verfügung. Pro 
Klasse ist eine Schülerin/ein Schüler für den sachgerechten Umgang mit dem Zim-
mer verantwortlich.  

 
Infrastruktur 
• Computer-Arbeitsplätze: stehen ausserhalb des Unterrichts nicht zur Verfügung, 

inkl. Computerarbeitsplätze in der Bibliothek. Die Schüler/-innen können, sofern 
vorhanden, den eigenen Laptop mitbringen. 

• Die Bibliothek ist zur Ausleihe geöffnet (Mo-Fr, 09.30 – 11.30 Uhr), nicht aber als 
Lese- und Arbeitsraum (ausgenommen bei Aufträgen im Fachunterricht mit Auf-
sicht einer Fachlehrperson). In der Bibliothek muss der 2-Meter-Abstand auch un-
ter den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden. 

• Gruppenräume dürfen nur unter Aufsicht einer Lehrperson genutzt werden.  
• Der SOB-Raum ist nicht zugänglich (Ausnahme Verpflegung für die zugewiesene 

Klasse). Er kann als Gruppenraum unter Aufsicht einer Lehrperson genutzt wer-
den. 

 
 
Schulleitung, Kantonsschule Beromünster, 12. Juni 2020 
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