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Schutzkonzept SeE 

 

Liebe Eltern  

Wir alle freuen uns auf die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der SeE. Basierend auf den 

Vorgaben des BAG und DEK haben wir ein Schutzkonzept erarbeitet, welches für die nächste Zeit gilt. 
Ziel ist es, Vorgaben umzusetzen und unseren Schülern und Lehrern einen möglichst hohen Schutz zu 

bieten, möglichst wenig Risiko einzugehen und weiterhin eine Verbreitung des Virus einzudämmen. 

Das Konzept wird stark durch die räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten beeinflusst. Die 

Übertragung unter Jugendlichen wird als geringer eingeschätzt, findet aber dennoch statt.  

Im öffentlichen Raum besteht weiterhin ein Versammlungsverbot und die Jugendlichen haben den 

Abstand von 2 m einzuhalten. Versammlungen und grosse Vermischungen der Schüler sind nicht 

erlaubt. 

Die Wiederaufnahme ist gleichzeitig ein Neuanfang und bestehende Verhaltensmuster müssen 

umgelernt werden. Wir setzen auf Mitverantwortung und die Kooperation aller Beteiligten. Mit 

unserem Covid-Kodex setzen wir ein positives Signal für den Start. 

 

Überblick über die Schutzmassnahmen und weitere Informationen:  

Hygienemassnahmen 

• Auf Händeschütteln wird weiterhin verzichtet. 

• Handhygiene mit Seife oder Desinfektion 

• Essen und Trinken dürfen nicht untereinander geteilt werden. 

• Die Schulzimmer werden täglich mehrmals gelüftet. 

• Exponierte Punkte wie Türgriffe, Lichtschalter, Handläufe, WCs werden täglich mehrmals,  

Oberflächen und Pulte täglich einmal gereinigt und damit desinfiziert. 

 

Abstandsregeln/Verhalten 

• Zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ist ein Abstand von 2 m einzuhalten. 

• Für individuelle Besprechungen/Förderung werden Tische mit einem Plexiglasschutz zur 

Verfügung gestellt. 

• Laut BAG und DEK TG darf im schulischen Beisammensein der für Jugendliche im öffentlichen 

Raum geltende Abstand von 2 m unterschritten werden. Eine Ausnahme ist der Abstand zu 

Erwachsenen, welcher auch in der Schule 2 m beträgt. 

Unsere Schüler sind dennoch angehalten, sinnvollen Abstand zueinander zu halten, wo dies 

möglich ist. Damit können wir allen Beteiligten sinnvoll und einfach zusätzlichen Schutz bieten, 

was für alle Beteiligten wichtig ist. Der Unterschied zur Verhaltensweise im öffentlichen Raum ist 
damit kleiner und klarer. Die Jugendlichen üben damit ihre neue Verhaltensweise auch im 

schulischen Setting. 

• Die Tische werden einzeln aufgestellt, grosse Lerngruppen in Sonderräume (Zeichnungssaal, NT- 

Zimmer) verlegt, in den Pausen sollen die Jugendlichen auf Körperkontakt verzichten. 

• Die Zwischenpausen dienen ausschliesslich dem Zimmer wechseln. Es gibt keine Zwischenpausen 

in den Gängen. Toilettenbesuche finden gestaffelt statt.  
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• In der grossen Pause gilt Abstand zwischen den Jugendlichen. 

• Das Schulhaus ist bereits ab 07.15 Uhr und ab 13.15 Uhr geöffnet. Die Schüler gehen direkt in ihr 

Klassenzimmer, setzen sich auf den Platz und bereiten sich auf den Unterricht vor. Es halten sich 

keine Schüler in den Gängen auf. 

• Die Pausenzeiten und das Unterrichtsende können gestaffelt werden. Der Schulschluss kann sich 

verschieben. Die Jugendlichen werden durch ihre Klassenlehrpersonen entsprechend informiert. 

 

Verhalten bei Symptomen 

• Bitte behalten Sie auch leicht kranke Jugendliche zu Hause. Die Schule schickt Kinder und 

Jugendliche mit jeglichen Krankheitssymptomen umgehend nach Hause. Wenn Sie unsicher sind, 

rufen Sie kurz in der Schule an. 

• Bei an Covid 19 erkrankten Schülerinnen und Schülern oder Familienangehörigen gelten die 
Regeln für Selbstisolation und Selbstquarantäne. Konsultieren Sie Ihren Arzt/ Ihre Ärztin und 

informieren Sie die Klassenlehrperson, bzw. stellen sie ihr umgehend das Arztzeugnis zu, damit 

die Schule weitere Schritte unternehmen kann. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-

quarantaene.html 

 

Risikogruppen  

• Wenn in Ihrem Haushalt eine Risikoperson lebt (ärztliches Attest erforderlich), kann Ihr Kind zu 

Hause bleiben. Die Schule stellt Lernmaterial zur Verfügung und übernimmt die Korrektur der 

Aufgaben. Das Nachholen des verpassten Schulstoffes liegt in der Verantwortung der Schüler. 

 

Unterricht/ Schulbetrieb 

• Bis zu den Pfingstferien finden keine Prüfungen statt. 

• Die Jugendlichen erhalten am Schluss des Schuljahres ein Zeugnis. Benotet werden die Fächer 

Mathematik, Deutsch und die beiden Fremdsprachen. In den anderen Fächern erfolgt ein Eintrag 

"besucht". Das Zeugnis enthält die Bemerkung "Corona-Pandemie: Kein Präsenz-Unterricht vom 

16. März 2020 bis 8. Mai 2020." 

• Der Schwimmunterricht findet bis auf Weiteres nicht statt. 

• Im Sport werden alternative Angebote ohne Körperkontakt durchgeführt. 

• Im Fachbereich WAH wird auf die gemeinsame Nahrungszubereitung verzichtet. Der 
Theorieunterricht findet statt. Die praktische Arbeit wird analog zum Distance Learning 

fortgeführt. 

• Die Stellwerktests werden mit allen Schülerinnen und Schülern im September 2020 durchgeführt. 

Die Lehrbetriebe werden durch den Kanton informiert.  

• Schullaufbahnentscheide (Repetitionen, Umstufungen etc.) dürfen in diesem Schuljahr aufgrund 

der Ausnahmesituation nur mit Zustimmung der Eltern gefällt werden.  

 

Schulorganisation 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
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• Bis Ende Schuljahr 2019/2020 finden keine Schulveranstaltungen, Lager oder Projektwochen 

statt.  

• Solange das Versammlungsverbot des Bundesrats gilt, sind grössere Menschenansammlungen 

und Veranstaltungen mit einer grossen Durchmischung verboten.  

Covid-Kodex 

Die Jugendlichen zeigen uns immer wieder, dass sie in der Lage und gewillt sind, die wichtigen Regeln 

einzuhalten. Im vorliegenden Covid-Kodex sind die wichtigsten Massnahmen zusammengefasst. Wir 

bitten Sie, den Kodex mit Ihrem Kind zu lesen. Die Entscheidung, dass Ihr Kind die Regeln 
nachvollziehen kann und bereit ist, sie einzuhalten, wird durch die Unterschriften bestätigt. Der 

unterschriebene Kodex wird der Klassenlehrperson am ersten Schultag nach dem Lockdown 

abgegeben. 

 

Wer sich willentlich nicht an unser Konzept hält, gefährdet sein Umfeld und wird vom 

Präsenzunterricht ausgeschlossen. 

 

Wir hoffen, dass Sie diese Massnahmen und Regeln unterstützen werden und dass die SeE dadurch 

eine möglichst sichere Lern- und Arbeitsumgebung anbieten kann.  

Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen oder Anregungen an die Klassenlehrpersonen oder Schulleitung 

zu wenden. 

 

Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Ewa Zwick, Schulleitung SeE 


