
 

 

Organisations- und Sicherheitskonzept «das LernTeam» für 
Präsenzunterricht ab 10. August 2020  
(gültig bis auf Weiteres, Anpassungen per 01.07.2021 sind rot hervorgehoben) 
 

Grundsatz 

Ab Beginn des Schuljahres 2020/21 gelten grösstenteils wieder die ursprünglichen Bedingungen des 
LernTeams. Die jeweils aktuell gültigen grundsätzlichen Massnahmen zur Vermeidung von 
Ansteckungen bzw. der Unterbrechung von Infektionsketten sind jedoch weiterhin zwingend 
einzuhalten.  

Um all unseren Schülern und Lehrkräften eine für sie persönlich sichere Unterrichtsumgebung zu 
bieten, können auf freiwilliger Basis und in gegenseitiger Absprache zwischen Schüler, Eltern und 
Lehrkraft weiterhin weiterführende räumliche Schutzmassnahmen angewendet werden. 

Das LernTeam behält sich vor, die Massnahmen je nach aktueller Coronasituation laufend 
anzupassen. 

 

Weiterhin umzusetzende Schutzmassnahmen 

 Im Gebäude an der Bahnhofstrasse 39 herrscht grundsätzlich Maskenpflicht, wenn der Abstand 
von 1.5m nicht eingehalten werden kann.  

 Wird der Unterricht ohne den notwendigen Abstand durchgeführt, so ist das Tragen einer 
Schutzmaske für alle SchülerInnen ab 12 Jahren sowie Lehrkräfte obligatorisch. Die Masken sind 
selber mitzubringen. 

 Wenn der Unterricht so gestaltet wird, dass der Abstand von 1.5m dauerhaft eingehalten oder 
eine Plexiglasschutzscheibe als Abgrenzung verwendet wird, kann auf das Tragen von 
Schutzmasken verzichtet werden. Eine Schutzscheibe wird vom LernTeam zur Verfügung gestellt. 

 Bei Krankheitssymptomen seitens Lehrer oder Schüler ist der Unterricht abzusagen. Lehrkraft wie 
auch Schüler sind in diesem Fall kulant mit kurzfristigen Absagen umzugehen.  

 Zwingende verbindliche Reservation der Unterrichtszimmer durch Lehrkraft bis spätestens am Tag 
zuvor um 17.00 Uhr (zwecks Präsenzkontrolle). 

 Gründliches Waschen oder Desinfizieren der Hände von Schüler und Lehrkraft vor und nach jeder 
Lektion. Desinfektionsmittel wird durch den Verein maxi.mumm zur Verfügung gestellt. 

 Im Falle eines positiven Coronatestes bei einem Schüler oder einer Lehrkraft bis eine Woche nach 
der letzten Präsenzunterrichtsequenz ist umgehend Daniela Häusler, Verantwortliche «Das 
LernTeam», zu benachrichtigen. 

 

Freiwillige Schutzmassnahmen  

 Das Tragen von Schutzmasken für jüngere SchülerInnen sowie bei Einhalten des notwendigen 
Abstandes ist auf freiwilliger Basis möglich. Der Entscheid erfolgt in Absprache zwischen 
Lehrkraft, Eltern und Schüler. 

 Auf Anfrage hin stellen wir für den Unterricht weiterhin einen grosszügigen Kursraum mit den 
entsprechend notwendigen Hilfsmittel (Beamer, Visualizer, Flipchart, Plexiglasschutzscheibe) zur 
Verfügung. Die Reservation von Raum und Material erfolgt bis zum Vorabend durch die Lehrkraft. 

 Gemäss den aktualisierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Version August 2020) dürfen 
Lernende ausserhalb der obligatorischen Schulzeit (Gymnasium, Berufslehre etc.) weiterhin in 
Fernunterricht unterstützt werden.  

 

01.07.2021dh 


