
COVID KODEX SeE 
Gemeinsam gegen das Virus! Dieser Grundgedanke ist entscheidend, damit wir in Zukunft 

unser Leben möglichst frei weiterleben können. Das Virus wird nach aktuellem Stand an 

Orten, wo viele Leute in nahem Kontakt zueinander sind, am besten übertragen. Unsere 

Schule ist ein solcher Ort. Wir können aber unser Möglichstes dazu beitragen, dass dies dem 

Virus nicht gelingt. 

 

- Ich halte, wenn immer möglich, Distanz zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. 

Dies mache ich in der Schule, in der Pause, aber auch auf dem Schulweg. 

 

- Zu den erwachsenen Personen im Schulhaus halte ich jederzeit 2m Abstand. Wenn 

die erwachsene Person diesen Abstand nicht einhält, trete ich zurück oder mache 

mich bemerkbar. 

 

- Bevor ich das Schulhaus betrete, desinfiziere ich die Hände. Im Klassenzimmer 

wasche ich meine Hände regelmässig mit Seife. Ich berühre nichts, was ich nicht 

muss. (Treppengeländer, Türgriffe etc.) 

 

- Wenn ich mich nicht 100% gesund fühle, bleibe ich zu Hause. Dies gilt auch, wenn 

eine Prüfung ansteht, oder wenn ich nur leicht erkältet bin. Sobald ich huste oder 

niese, kann ich für meine Mitmenschen gefährlich sein. 

 

- Zu Schulbeginn versammle ich mich nicht vor dem Schulhaus. Ich gehe direkt ins 

Schulzimmer, wo ich an meinem Platz warte. 

 

- Ich sitze immer am gleichen Platz im Zimmer! 

 

- Ich esse und trinke nichts von meinen Kameradinnen und ich verwende auch deren 

Handy nicht. 

 

- In den Zwischenpausen wechsle ich so schnell wie möglich das Schulzimmer. 

Toilettenbesuche finden während den Lektionen statt. Auf den Toiletten befinden 

sich maximal 2 Schüler. 

 

- In den Treppen und Gängen gilt «Rechtsverkehr». 

 

- Ich erkenne, dass der neue Schulalltag nicht mehr der gleiche ist, wie vor dem 

Lockdown. 

 

Ich bin mit dem Kodex einverstanden und halte mich 100% daran, damit wir die Schule 

erfolgreich geöffnet lassen können. 
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