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RG-Schutzkonzept Covid-19 ab 17.08.2020 
Das Schuljahr 2020/21 startet mit Ganzklassenunterricht. Bei einer Veränderung der 
epidemiologischen Lage kann der Kanton weitergehende Massnahmen festlegen. Dazu 
gehören insbesondere Unterrichtsvarianten wie Halbklassen- oder Fernunterricht sowie 
eine teilweise oder allgemeine Maskenpflicht. 

Die Strategie des Bundes und des Kantons besteht darin, mögliche Ansteckungsketten 
umgehend zu unterbrechen. Nebst den allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln 
achten wir insbesondere auf die Nachverfolgbarkeit von Kontakten, um grossflächige 
Quarantäneanordnungen zu vermeiden. Wir empfehlen daher allen Schulangehörigen, 
die SwissCovid-App zu installieren. 

Allgemeines 

- Die Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin: 

 1.5 Meter Abstand halten 
 regelmässig die Hände gründlich waschen 
 keine Hände schütteln 
 in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen oder husten 

- Wer Krankheitssymptome hat, bleibt zuhause und klärt die Situation mit der 
Hausärztin/dem Hausarzt. Die Eltern informieren die Klassenlehrperson, die 
Klassenlehrperson informiert die Rektorin. 

- Die Maskenpflicht gilt für alle Schüler*innen (1. – 6. Klassen) sowie für 
Lehrpersonen und Mitarbeitende in allen Innenräumen der Schule (z.B. 
Eingangshallen, Korridore, Mediothek, Sekretariat, Aula). Wir unterstützen es, 
wenn Schüler*innen in Situationen eine Maske tragen, in denen eine solche nicht 
vorgeschrieben wäre.  

- Für den Schulweg (z.B. ÖV) gelten die Bestimmungen des Bundes.  

Im Schulzimmer  

- Im Unterricht gilt keine allgemeine Maskenpflicht. Es gilt für alle Klassen und 
Kurse eine fixe Sitzordnung, damit allfällige Infektionen nachverfolgt werden 
können (Tracing).  

- In allen Klassenzimmern (1. – 6. Klassen) wird eine Prüfungsbestuhlung 
eingerichtet, damit grösstmöglicher Abstand gewährt ist. Die Lehrpersonen 
sorgen dafür, dass diese Bestuhlung wiederhergestellt wird, falls sie von den 
Schülerinnen und Schülern verändert wurde.  

- Auch im Halbklassenunterricht wird der Abstand und eine fixe Sitzordnung 
eingehalten. 

- Der Klassenchef/die Klassenchefin notiert in Rücksprache mit der 
Klassenlehrperson den Sitzplan und achtet darauf, dass dieser eingehalten wird. 
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- Die Klassenlehrperson verfügt über die Sitzpläne ihrer Klasse (normale 
Unterrichtszimmer, spezielle Unterrichtszimmer) und leitet sie bei Bedarf an die 
Schulleitung weiter (Tracing). 

- Desinfektionsmittel für das Reinigen der Tische/Pulte steht in jedem Zimmer 
bereit, die Schüler*innen werden von den Lehrpersonen dazu angehalten, ihr Pult 
beim Verlassen des Zimmers zu reinigen. 

- Bei Gruppen- und Partnerarbeiten tragen die Schüler*innen eine Maske. In 
Unterstufenklassen entscheidet die jeweilige Lehrperson, ob bei Gruppen- und 
Partnerarbeiten Masken getragen werden müssen. 

- Die Lehrperson trägt eine Maske, wenn sie den Abstand von 1.5 Metern zu den 
Schüler*innen nicht einhalten kann und kein Schutz durch eine Plexiglasab-
schrankung besteht. 

Musik- und Instrumentalunterricht 

- Es wird für jede Klasse eine Sitzordnung festgelegt (die Lehrperson sowie die 
Klassenchefin/der Klassenchef verfügen über diesen Sitzplan, damit er für 
Tracing-Zwecke benutzt werden kann).  

- Die im Unterricht benutzten Gegenstände (Instrumente etc.) werden nach 
Anweisung der Lehrperson gereinigt. 

- Singen ist nach Anweisung der Lehrperson erlaubt, sie orientiert sich an den 
Empfehlungen der Schweizerischen Chorvereinigung vom 27.05.2020. 

- Die Probesequenzen im Musikunterricht sollen kurz gehalten werden.  

- Für die Musik-Praxis-Kurse wird ebenfalls eine Sitzordnung festgelegt. Die 
Proben finden in regelmässig gelüfteten Räumen statt. 

- Der Instrumentalunterricht findet gemäss dem Schutzkonzept der Abteilung 
Instrumentalunterricht statt.  

Sportunterricht 

- Für den Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht.  

- Für die Benutzung der Umkleideräume und der Duschen verweisen wir auf das 
Schutzkonzept für den Sportbereich, welches vom MNG erstellt wurde: 

 Platzbeschränkung in den Garderoben/Duschen (für die 3. – 6. Klassen)  
 kein Sport mit intensivem Körperkontakt 

- In Freifachkursen wird zusätzlich eine Präsenzliste (für Rückverfolgbarkeit der 
Kontakte) geführt. 
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Unterricht im Gebäude der NW 

- Im Gebäude der NW gelten die allgemeinen Regeln, s. oben. 

- In allen Praktika gilt eine Maskenpflicht.  

- In Abhängigkeit der Unterrichts- und Raumsituation kann die Lehrperson das 
Tragen einer Maske anordnen. 

- Der Klassenchef/die Klassenchefin erstellt zuhanden der Klassenlehrperson und 
der Fachlehrperson einen Sitzplan und achtet auf dessen Einhaltung. 

- Desinfektionsmittel für das Reinigen der Tische/Pulte steht in jedem Zimmer 
bereit, die Schüler*innen werden von den Lehrpersonen dazu angehalten, ihr Pult 
beim Verlassen des Zimmers zu reinigen. 

Freifächer 

- Es gelten die allgemeinen Regeln. Die Fachlehrperson erstellt einen Sitzplan und 
achtet darauf, dass dieser eingehalten wird. 

- Für besondere Freifachkurse wie die AG Theater, die Bigband, das Orchester 
und die Tanzgruppe werden je eigene Schutzkonzepte erstellt. 

Klassenübergreifende Veranstalten, z.B. Info-Veranstaltungen 

- Bei klassenübergreifenden Veranstaltungen soll ein Abstand von 1.5 Metern 
eingehalten werden. Ist das nicht möglich, gilt eine Maskenpflicht.  

- Eine Maskenpflicht gilt auch dann, wenn das Tracing erschwert ist. 

Exkursionen, Reisen 

- Exkursionen und Reisen werden auf den üblichen Kanälen beantragt und 
bewilligt.  

- Während der Reise gelten die Bestimmungen des Bundes. 

- In den Gebäuden gelten zudem die Bestimmungen vor Ort. 

Arbeitsräume der Lehrpersonen 

- In den Arbeitsräumen mit fixen Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht. 

Lehrerzimmer 

- Im Lehrerzimmer gilt keine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand eingehalten 
werden kann.  
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Arbeitsräume der Mitarbeitenden 

- In den Arbeitsräumen (z.B. Sammlungen) gilt keine Maskenpflicht, wenn der 
Mindestabstand eingehalten werden kann oder wenn Plexiglasscheiben für 
Schutz sorgen. 

12.08.20          Die Schulleitung 

 

Addenda: Klassen- und schulübergreifende Angebote 

Chor 

- Chorproben und -auftritte finden unter Einhaltung der Empfehlungen der 
Schweizerischen Chorvereinigung vom 27.05.20 statt.  

- Zudem werden die Namen der Mitwirkenden wöchentlich festgehalten 
(Präsenzlisten) und können bei Bedarf für das Tracing zur Verfügung gestellt 
werden. 

Bigband / Orchester 

- Proben und Auftritte der Bigband und des Orchesters finden unter Einhaltung der 
allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln statt. Gemäss Verband Zürcher 
Musikschulen (VZM) beträgt der Mindestabstand 1.5 Meter bzw. 3 Quadratmeter 
pro Person. 

- Zudem werden die Namen der Mitwirkenden wöchentlich festgehalten 
(Präsenzlisten) und können bei Bedarf für das Tracing zur Verfügung gestellt 
werden. 

Tanzgruppe 

- Die Tanzgruppe wird gemäss des Schutzkonzepts Sport unterrichtet, d.h. im 
Tanzunterricht muss keine Maske getragen werden. Die allgemeinen 
Hygieneregeln gelten selbstverständlich und der Abstand muss so gut wie 
möglich eingehalten werden.  

- Die Tanzlehrerinnen achten darauf, dass der Körperkontakt so gering wie 
möglich gehalten wird. Zudem werden die Namen der Mitwirkenden wöchentlich 
festgehalten (Präsenzlisten) und können bei Bedarf für das Tracing zur 
Verfügung gestellt werden. 

- Bei Aufführungen gelten die Schutzbestimmungen des Aufführungsorts. 

AG Theater 

- Der Unterricht im Freifach AG Theater kann durchgeführt werden. Für die 
leitenden Lehrpersonen und die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gilt in 
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aller Regel eine Maskenpflicht. Darauf kann einzig in Unterrichtssequenzen 
verzichtet werden, in welchen die Abstandsregel von 1.5 m eingehalten wird (z.B. 
Lese- oder Stellproben). 

- Die Namen der Mitwirkenden werden wöchentlich festgehalten (Präsenzlisten) 
und können bei Bedarf für das Tracing zur Verfügung gestellt werden. 

- Bei Aufführungen gelten die Schutzbestimmungen des Aufführungsorts. 

Foyer 

- Der Besuch des Foyers ist unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln erlaubt. Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
können, gilt die Maskenpflicht. 

- Die betreuende Lehrperson erstellt täglich eine Anwesenheitsliste, welche 14 
Tage aufbewahrt werden muss (Tracing). 

 

12.08.20          Die Schulleitung 


