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Corona-Schutzkonzept des RG für das HS 21/22  

Stand vom 20. August 2021, angepasst an die Beschlüsse des BAG vom 23. Juni 2021 
und die Covid-19-Richtlinie der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom 11. August 
2021.  

Bei einer Veränderung der epidemiologischen Lage kann der Kanton Zürich 
weitergehende Massnahmen festlegen. Dazu gehören insbesondere die 
Wiedereinführung einer allgemeinen Maskenpflicht oder Unterrichtsvarianten wie 
Halbklassen- oder Fernunterricht.  

Die aktuellen Massnahmen im Überblick  

 Der Unterricht findet nach den Sommerferien vollumfänglich als Präsenzunterricht 
statt.  

 In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien gilt in allen Innenräumen der 
Schule eine Maskenpflicht. Wir schützen uns so gegenseitig vor Ansteckungen nach 
der Ferienrückkehr.  

 Ab der zweiten Schulwoche empfehlen wir dringlich das Tragen einer Maske auf 
den Korridoren und in allen stark frequentierten Innenräumen. Im Unterricht ist das 
Tragen einer Maske ab der zweiten Schulwoche freiwillig, kann aber situativ von 
den Lehrpersonen verlangt werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann.  

 Nicht alle Schulangehörigen verfügen über einen vollständigen Impfschutz und auch 
geimpfte Personen können das neuartige Coronavirus SARS-VoV-2 übertragen. Die 
Schulleitung appelliert daher im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme an alle 
Schulangehörigen, die Empfehlungen bezüglich Abstand und Hygiene weiterhin 
einzuhalten und immer dann eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  

 Obligatorisch ist das Tragen einer Schutzmaske gemäss den behördlichen Vorgaben 
in der Mensa Rämibühl und für alle Drittpersonen, die die Räumlichkeiten der Schule 
betreten.  

 Um allen Schulangehörigen, die noch nicht über einen (vollständig) Impfschutz 
verfügen, unkompliziert eine Impfung zu ermöglichen, wird in der zweiten Schulwoche 
nach den Sommerferien an gewissen Daten ein Impfbus der Gesundheitsdirektion 
direkt vor Ort und ohne Anmeldung für Impfungen bereitstehen (weitere Informationen 
folgen).  
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Allgemeines 

Es gelten die folgenden Abstands- und Hygieneregeln: 

 Schülerinnen und Schüler führen weiterhin eine Schutzmaske mit sich, um diese 
gegebenenfalls tragen zu können.  

 1.5 Meter Abstand halten 

 regelmässig die Hände gründlich waschen 

 keine Hände schütteln 

 in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen oder husten 

 in der Mitte jeder Lektion sowie in der Pause werden alle Fenster geöffnet  

Wer Krankheitssymptome hat, die auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung hinweisen, 
bleibt zuhause und klärt die Situation mit der Hausärztin / dem Hausarzt ab. Die Eltern 
müssen in diesem Fall Prorektor Dr. Ralph Müller informieren; dieser informiert die Eltern 
sowie schulintern über das erforderliche Vorgehen. Für leichte Symptome (laufende 
Nase, Kratzen im Hals, gelegentliches Husten oder Niesen) gelten die Hinweise zum 
Vorgehen im Abschnitt „Einschätzung von Covid-19-ähnlichen Symptomen“.  

Die Schulleitung empfiehlt, in folgenden Situationen eine Schutzmaske zu tragen:  

 In den allgemein zugänglichen Räumen (Gänge, Bibliothek, Gruppenräume etc.);  

 Bei klassendurchmischten Fächern oder Aktivitäten;  

 Wenn eine andere Person darum bittet;  

 Achtung: In der Mensa gilt weiterhin eine Maskenpflicht. 

Für die Verpflegung im Schulhaus stehen die Räumlichkeiten der Mensa zur Verfügung. 
Das Mittagessen im Freien ist ebenfalls möglich.  

Für den Schulweg (z.B. öV) gelten die Bestimmungen des Kantons.  

Einschätzung von COVID-19-ähnlichen Symptomen 

Bei leichten Symptomen im Zusammenhang mit einer Erkältung ist keine weitere 
Abklärung nötig, der Schulbesuch ist möglich. Leichte Symptome sind   

 eine laufende Nase,  

 Kratzen im Hals,  

 gelegentliches Husten oder Niesen.  

Im Falle von Halsschmerzen oder Schluckweh bei sonst guter Gesundheit ist der 
Schulbesuch möglich, es gilt aber eine ausnahmslose Maskentragpflicht, bis die 
Symptome abgeklungen sind.  

Bei starkem Husten oder Kurzatmigkeit sowie bei einer Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns darf die Schule nicht besucht werden. Eine Abklärung mit dem 
Hausarzt / der Hausärztin oder dem Ärztefon 0800 33 66 55 hinsichtlich Covid-19-
Testung ist erforderlich.  



 

RG-Schutzkonzept 20.08.21 3/7 

Quarantäne und Absonderung  

Es gelten gemäss den kantonalen Bestimmungen die folgenden Regeln bezüglich 
Kontaktquarantäne und Absonderung:  

 Personen, welche Symptome einer COVID-19 Erkrankung aufweisen oder sich mit 
Sars-CoV-2 angesteckt haben, begeben sich in Absonderung und lassen sich testen. 
Lehrpersonen schicken symptomatische Schülerinnen und Schüler nach Hause.  

 Personen, welche einen engen Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten 
symptomatischen oder asymptomatischen Person oder einer wahrscheinlich an 
COVID-19 erkrankten symptomatischen Person hatten, insbesondere auch im 
Rahmen des familiären Zusammenlebens oder sonstiger enger Kontakte, begeben 
sich in Kontaktquarantäne gemäss den Vorgaben der Covid-19-Verordnung 
besondere Lage und folgen den Weisungen und Anordnungen der kantonalen 
Gesundheitsbehörden. 

 Von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind Personen, die nachweisen, dass sie 
vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden, sowie Personen, die nachweisen, dass 
sie sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und als genesen gelten. Die Ausnahme 
von der Kontaktquarantäne dauert sechs Monate ab vollständig erfolgter Impfung 
bzw. ab dem 11. Tag nach Bestätigung der Ansteckung.  

 Die Quarantäne kann mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzeitig 
beendet werden, wenn die betroffene Person ab dem 7. Tag der Quarantäne einen 
Antigen-Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) durchführt 
und das Resultat negativ ist. Die Schule kann bei Bedarf einen Nachweis des 
negativen Testresultats verlangen.  

Sollten Schülerinnen und Schüler, Lernende oder Studierende aufgrund der Quarantäne-
bestimmungen den Unterricht nach einer Reise in ein Gebiet mit erhöhtem Ansteckungs-
risiko nicht besuchen können, gilt bei Anordnung der Quarantäne die Absenz als 
entschuldigt.  

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II in Quarantäne oder Absonderung sind für 
die Aufarbeitung des Unterrichtsstoffs selbst verantwortlich und haben keinen Anspruch 
auf Fernunterricht. Sie werden von den Lehrpersonen unterstützt (zum Beispiel durch 
Bereitstellen des Unterrichtsmaterials, etc.). 

Im Schulzimmer  

Es ist auch im HS21/22 für alle Klassen und klassenübergreifenden Kurse auf eine feste 
Sitzordnung zu achten, damit allfällige Infektionen nachverfolgt werden können (Tracing) 
und im Falle von Ansteckungen nur diejenigen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne 
geschickt werden müssen, die engen Kontakt mit einer infizierten Person hatten.  

In den Klassenzimmern (1. – 6. Klassen) bleibt 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. 
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Der Klassenchef / die Klassenchefin achtet darauf, dass der Sitzplan eingehalten wird. 

Die Schulzimmer sind gut durchlüftet: Mindestens einmal in der Mitte jeder Lektion und in 
den Pausen werden alle Fenster geöffnet (Stosslüften).  

Desinfektionsmittel für das Reinigen der Tische / Pulte steht in jedem Zimmer bereit. 
Beim Verlassen des Zimmers reinigen die Schüler*innen und die Lehrperson ihren 
Tisch/Pult. 

Die Lehrperson trägt im Unterricht eine Maske, wenn sie den Abstand von 1.5 Metern zu 
den Schüler*innen nicht einhalten kann. 

Musik-, Gesangs, Instrumental und Theaterunterricht 

Musik-, Gesangs-, Instrumental- und Theaterunterricht (einschliesslich Proben und 
Auftritte) sind ohne Einschränkungen möglich.  

Es wird für jede Klasse / Gruppe eine Sitzordnung festgelegt oder eine Präsenzliste 
geführt.  

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

Für die Musik-Praxis-Kurse, die Band-Kurse, die BigBand und den Chor gelten die 
allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln dieses Schutzkonzepts. Für das Orchester 
gelten die vom Literargymnasium erlassenen Bestimmungen.  

Der Instrumentalunterricht findet gemäss dem Schutzkonzept der Abteilung 
Instrumentalunterricht statt. 

Sportunterricht 

Sportaktivitäten sind in Innenräumen wie auch im Freien wieder ohne Einschränkungen 
zulässig. Wettkämpfe vor Publikum sind erlaubt.  

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lernende ist das Maskentragen in Innenräumen 
empfohlen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Sportgeräte sind nach dem Gebrauch (Wechsel von Klassen) zu desinfizieren.  

Die Benutzung von Krafträumen ist für Schülerinnen und Schüler sowie Personal ohne 
Einschränkung möglich. Es gilt eine Personenobergrenze, die sich an der Raumgrösse 
orientiert, damit die Abstände eingehalten werden können.  

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

  



 

RG-Schutzkonzept 20.08.21 5/7 

Unterricht im Gebäude der Naturwissenschaften (NW) 

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

Freifächer 

Es gelten die allgemeinen Regeln, s. oben.  

Für die AG Theater und die Tanzgruppe gelten besondere Bestimmungen, s. unten. 

Aufführungen und Veranstaltungen  

Für Veranstaltungen mit Publikum gilt eine Obergrenze von 1000 Personen 
(Teilnehmende und Publikum), sofern eine Sitzpflicht besteht. Ist keine Sitzpflicht 
vorgesehen, dürfen in Innenräumen höchstens 250 Personen, in Aussenbereichen 
höchstens 500 Personen zugelassen werden. Die Einrichtungen dürfen höchstens zu 
zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. Die Durchführung von Veranstaltungen, an 
denen die Besucherinnen und Besucher tanzen, ist verboten. 

Bei Veranstaltungen in Innenräumen besteht eine Maskenpflicht und der erforderliche 
Abstand ist nach Möglichkeit einzuhalten. Die Konsumation von Speisen und Getränken 
ist nur in Restaurationsbetrieben (z.B. Mensa) erlaubt. Ausserhalb eines 
Restaurationsbetriebs dürfen im Rahmen einer Veranstaltung Speisen und Getränke am 
Sitzplatz konsumiert werden, sofern die Kontaktdaten erhoben werden. 

Für Veranstaltungen ist ein Schutzkonzept zu erstellen. Das Schutzkonzept muss eine 
Person bezeichnen, die für die Umsetzung der Schutzmassnahmen und den Kontakt mit 
den Behörden verantwortlich ist.  

Exkursionen, Reisen 

Mehrtägige Unterrichtsaktivitäten wie zum Beispiel Hauswirtschaftskurse, Fach- oder 
Projektwochen sowie Studientage mit Übernachtungen sind zulässig. Für 
klassendurchmischte Unterrichtsaktivitäten mit Übernachtungen wird das Tragen einer 
Maske empfohlen.  

Exkursionen / Reisen werden auf den üblichen Kanälen beantragt und – falls möglich – 
bewilligt.  

Arbeitsräume der Lehrpersonen 

Das Tragen einer Maske wird weiterhin empfohlen.  

Lehrerzimmer 

Das Tragen einer Maske wird weiterhin empfohlen.  

Es dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig im Lehrerzimmer aufhalten. Die 
Lehrpersonen achten darauf, dass regelmässig gelüftet wird. 
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Arbeitsräume der Mitarbeitenden 

Das Tragen einer Maske in den Arbeitsräumen (z.B. Sammlungen, Sekretariat) wird 
weiterhin empfohlen, wenn mehr als eine Person anwesend ist. 

Schulübergreifende Angebote 

Tanzgruppe 

Die Tanzgruppe wird gemäss Schutzkonzept Sport (erstellt durch MNG Rämibühl) 
unterrichtet, das Tragen einer Maske wird empfohlen, wo der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  

AG Theater 

Es gelten die allgemeinen Schutz- und Hygienevorschriften.  

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

Foyer 

Der Besuch des Foyers ist unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln ohne Einschränkungen erlaubt. Falls der Abstand nicht eingehalten 
werden kann, wird das Tragen einer Maske empfohlen.  

Bei der Verpflegung im Innenbereich müssen die Kontaktdaten mindestens einer Person 
pro Gästegruppe erhoben werden. Die Kontaktdaten werden von der betreuenden 
Lehrperson erhoben und 14 Tage aufbewahrt (Tracing). Es besteht keine Beschränkung 
der Gruppengrösse. Zwischen den Gästegruppen muss aber der erforderliche Abstand 
eingehalten werden. Während der Konsumation gilt eine Sitzpflicht.  

Mensa Rämibühl  

In den Räumlichkeiten der Mensa Rämibühl gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Bei der 
Konsumation im Innenbereich werden die Kontaktdaten mindestens einer Person pro 
Gästegruppe erhoben. Es besteht keine Beschränkung der Gruppengrösse. Zwischen 
den Gästegruppen muss der erforderliche Abstand eingehalten werden. Während der 
Konsumation gilt eine Sitzpflicht. Die Gesichtsmaske muss immer dann getragen werden, 
wenn Gäste nicht an ihrem Tisch sitzen. 

Im Aussenbereich muss zwischen den Gästegruppen der erforderliche Abstand 
eingehalten werden. Es besteht im Freien keine Sitz- und keine Maskentragpflicht.  
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Nutzung der Infrastruktur durch Dritte  

Eine Nutzung der Infrastruktur von Bildungseinrichtungen durch Dritte ist unter Einhaltung 
der geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen sowie der bundesrechtlichen 
Bestimmungen für den Sport- beziehungsweise Kulturbereich möglich.  

 

18.08.21          Die Schulleitung 
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Corona-Schutzkonzept des RG für das HS 21/22  

Stand vom 20. August 2021, angepasst an die Beschlüsse des BAG vom 23. Juni 2021 
und die Covid-19-Richtlinie der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom 11. August 
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weitergehende Massnahmen festlegen. Dazu gehören insbesondere die 
Wiedereinführung einer allgemeinen Maskenpflicht oder Unterrichtsvarianten wie 
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 In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien gilt in allen Innenräumen der 
Schule eine Maskenpflicht. Wir schützen uns so gegenseitig vor Ansteckungen nach 
der Ferienrückkehr.  

 Ab der zweiten Schulwoche empfehlen wir dringlich das Tragen einer Maske auf 
den Korridoren und in allen stark frequentierten Innenräumen. Im Unterricht ist das 
Tragen einer Maske ab der zweiten Schulwoche freiwillig, kann aber situativ von 
den Lehrpersonen verlangt werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann.  

 Nicht alle Schulangehörigen verfügen über einen vollständigen Impfschutz und auch 
geimpfte Personen können das neuartige Coronavirus SARS-VoV-2 übertragen. Die 
Schulleitung appelliert daher im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme an alle 
Schulangehörigen, die Empfehlungen bezüglich Abstand und Hygiene weiterhin 
einzuhalten und immer dann eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  

 Obligatorisch ist das Tragen einer Schutzmaske gemäss den behördlichen Vorgaben 
in der Mensa Rämibühl und für alle Drittpersonen, die die Räumlichkeiten der Schule 
betreten.  

 Um allen Schulangehörigen, die noch nicht über einen (vollständig) Impfschutz 
verfügen, unkompliziert eine Impfung zu ermöglichen, wird in der zweiten Schulwoche 
nach den Sommerferien an gewissen Daten ein Impfbus der Gesundheitsdirektion 
direkt vor Ort und ohne Anmeldung für Impfungen bereitstehen (weitere Informationen 
folgen).  
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Allgemeines 

Es gelten die folgenden Abstands- und Hygieneregeln: 

 Schülerinnen und Schüler führen weiterhin eine Schutzmaske mit sich, um diese 
gegebenenfalls tragen zu können.  

 1.5 Meter Abstand halten 

 regelmässig die Hände gründlich waschen 

 keine Hände schütteln 

 in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen oder husten 

 in der Mitte jeder Lektion sowie in der Pause werden alle Fenster geöffnet  

Wer Krankheitssymptome hat, die auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung hinweisen, 
bleibt zuhause und klärt die Situation mit der Hausärztin / dem Hausarzt ab. Die Eltern 
müssen in diesem Fall Prorektor Dr. Ralph Müller informieren; dieser informiert die Eltern 
sowie schulintern über das erforderliche Vorgehen. Für leichte Symptome (laufende 
Nase, Kratzen im Hals, gelegentliches Husten oder Niesen) gelten die Hinweise zum 
Vorgehen im Abschnitt „Einschätzung von Covid-19-ähnlichen Symptomen“.  

Die Schulleitung empfiehlt, in folgenden Situationen eine Schutzmaske zu tragen:  

 In den allgemein zugänglichen Räumen (Gänge, Bibliothek, Gruppenräume etc.);  

 Bei klassendurchmischten Fächern oder Aktivitäten;  

 Wenn eine andere Person darum bittet;  

 Achtung: In der Mensa gilt weiterhin eine Maskenpflicht. 

Für die Verpflegung im Schulhaus stehen die Räumlichkeiten der Mensa zur Verfügung. 
Das Mittagessen im Freien ist ebenfalls möglich.  

Für den Schulweg (z.B. öV) gelten die Bestimmungen des Kantons.  

Einschätzung von COVID-19-ähnlichen Symptomen 

Bei leichten Symptomen im Zusammenhang mit einer Erkältung ist keine weitere 
Abklärung nötig, der Schulbesuch ist möglich. Leichte Symptome sind   

 eine laufende Nase,  

 Kratzen im Hals,  

 gelegentliches Husten oder Niesen.  

Im Falle von Halsschmerzen oder Schluckweh bei sonst guter Gesundheit ist der 
Schulbesuch möglich, es gilt aber eine ausnahmslose Maskentragpflicht, bis die 
Symptome abgeklungen sind.  

Bei starkem Husten oder Kurzatmigkeit sowie bei einer Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns darf die Schule nicht besucht werden. Eine Abklärung mit dem 
Hausarzt / der Hausärztin oder dem Ärztefon 0800 33 66 55 hinsichtlich Covid-19-
Testung ist erforderlich.  
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Quarantäne und Absonderung  

Es gelten gemäss den kantonalen Bestimmungen die folgenden Regeln bezüglich 
Kontaktquarantäne und Absonderung:  

 Personen, welche Symptome einer COVID-19 Erkrankung aufweisen oder sich mit 
Sars-CoV-2 angesteckt haben, begeben sich in Absonderung und lassen sich testen. 
Lehrpersonen schicken symptomatische Schülerinnen und Schüler nach Hause.  

 Personen, welche einen engen Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten 
symptomatischen oder asymptomatischen Person oder einer wahrscheinlich an 
COVID-19 erkrankten symptomatischen Person hatten, insbesondere auch im 
Rahmen des familiären Zusammenlebens oder sonstiger enger Kontakte, begeben 
sich in Kontaktquarantäne gemäss den Vorgaben der Covid-19-Verordnung 
besondere Lage und folgen den Weisungen und Anordnungen der kantonalen 
Gesundheitsbehörden. 

 Von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind Personen, die nachweisen, dass sie 
vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden, sowie Personen, die nachweisen, dass 
sie sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und als genesen gelten. Die Ausnahme 
von der Kontaktquarantäne dauert sechs Monate ab vollständig erfolgter Impfung 
bzw. ab dem 11. Tag nach Bestätigung der Ansteckung.  

 Die Quarantäne kann mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzeitig 
beendet werden, wenn die betroffene Person ab dem 7. Tag der Quarantäne einen 
Antigen-Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) durchführt 
und das Resultat negativ ist. Die Schule kann bei Bedarf einen Nachweis des 
negativen Testresultats verlangen.  

Sollten Schülerinnen und Schüler, Lernende oder Studierende aufgrund der Quarantäne-
bestimmungen den Unterricht nach einer Reise in ein Gebiet mit erhöhtem Ansteckungs-
risiko nicht besuchen können, gilt bei Anordnung der Quarantäne die Absenz als 
entschuldigt.  

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II in Quarantäne oder Absonderung sind für 
die Aufarbeitung des Unterrichtsstoffs selbst verantwortlich und haben keinen Anspruch 
auf Fernunterricht. Sie werden von den Lehrpersonen unterstützt (zum Beispiel durch 
Bereitstellen des Unterrichtsmaterials, etc.). 

Im Schulzimmer  

Es ist auch im HS21/22 für alle Klassen und klassenübergreifenden Kurse auf eine feste 
Sitzordnung zu achten, damit allfällige Infektionen nachverfolgt werden können (Tracing) 
und im Falle von Ansteckungen nur diejenigen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne 
geschickt werden müssen, die engen Kontakt mit einer infizierten Person hatten.  

In den Klassenzimmern (1. – 6. Klassen) bleibt 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. 
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Der Klassenchef / die Klassenchefin achtet darauf, dass der Sitzplan eingehalten wird. 

Die Schulzimmer sind gut durchlüftet: Mindestens einmal in der Mitte jeder Lektion und in 
den Pausen werden alle Fenster geöffnet (Stosslüften).  

Desinfektionsmittel für das Reinigen der Tische / Pulte steht in jedem Zimmer bereit. 
Beim Verlassen des Zimmers reinigen die Schüler*innen und die Lehrperson ihren 
Tisch/Pult. 

Die Lehrperson trägt im Unterricht eine Maske, wenn sie den Abstand von 1.5 Metern zu 
den Schüler*innen nicht einhalten kann. 

Musik-, Gesangs, Instrumental und Theaterunterricht 

Musik-, Gesangs-, Instrumental- und Theaterunterricht (einschliesslich Proben und 
Auftritte) sind ohne Einschränkungen möglich.  

Es wird für jede Klasse / Gruppe eine Sitzordnung festgelegt oder eine Präsenzliste 
geführt.  

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

Für die Musik-Praxis-Kurse, die Band-Kurse, die BigBand und den Chor gelten die 
allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln dieses Schutzkonzepts. Für das Orchester 
gelten die vom Literargymnasium erlassenen Bestimmungen.  

Der Instrumentalunterricht findet gemäss dem Schutzkonzept der Abteilung 
Instrumentalunterricht statt. 

Sportunterricht 

Sportaktivitäten sind in Innenräumen wie auch im Freien wieder ohne Einschränkungen 
zulässig. Wettkämpfe vor Publikum sind erlaubt.  

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lernende ist das Maskentragen in Innenräumen 
empfohlen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Sportgeräte sind nach dem Gebrauch (Wechsel von Klassen) zu desinfizieren.  

Die Benutzung von Krafträumen ist für Schülerinnen und Schüler sowie Personal ohne 
Einschränkung möglich. Es gilt eine Personenobergrenze, die sich an der Raumgrösse 
orientiert, damit die Abstände eingehalten werden können.  

Für die Benutzung der Umkleideräume und der Duschen verweisen wir auf das 
Schutzkonzept für den Sportbereich, welches vom MNG Rämibühl erstellt wurde.  
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Im Gebäude der NW gelten die allgemeinen Regeln, s. oben. 

Freifächer 

Es gelten die allgemeinen Regeln, s. oben.  

Für die AG Theater und die Tanzgruppe gelten besondere Bestimmungen, s. unten. 

Aufführungen und Veranstaltungen  

Für Veranstaltungen mit Publikum gilt eine Obergrenze von 1000 Personen 
(Teilnehmende und Publikum), sofern eine Sitzpflicht besteht. Ist keine Sitzpflicht 
vorgesehen, dürfen in Innenräumen höchstens 250 Personen, in Aussenbereichen 
höchstens 500 Personen zugelassen werden. Die Einrichtungen dürfen höchstens zu 
zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. Die Durchführung von Veranstaltungen, an 
denen die Besucherinnen und Besucher tanzen, ist verboten. 

Bei Veranstaltungen in Innenräumen besteht eine Maskenpflicht und der erforderliche 
Abstand ist nach Möglichkeit einzuhalten. Die Konsumation von Speisen und Getränken 
ist nur in Restaurationsbetrieben (z.B. Mensa) erlaubt. Ausserhalb eines 
Restaurationsbetriebs dürfen im Rahmen einer Veranstaltung Speisen und Getränke am 
Sitzplatz konsumiert werden, sofern die Kontaktdaten erhoben werden. 

Für Veranstaltungen ist ein Schutzkonzept zu erstellen. Das Schutzkonzept muss eine 
Person bezeichnen, die für die Umsetzung der Schutzmassnahmen und den Kontakt mit 
den Behörden verantwortlich ist.  

Exkursionen, Reisen 

Mehrtägige Unterrichtsaktivitäten wie zum Beispiel Hauswirtschaftskurse, Fach- oder 
Projektwochen sowie Studientage mit Übernachtungen sind zulässig. Für 
klassendurchmischte Unterrichtsaktivitäten mit Übernachtungen wird das Tragen einer 
Maske empfohlen.  

Exkursionen / Reisen werden auf den üblichen Kanälen beantragt und – falls möglich – 
bewilligt.  

Arbeitsräume der Lehrpersonen 

Das Tragen einer Maske wird weiterhin empfohlen.  

Lehrerzimmer 

Das Tragen einer Maske wird weiterhin empfohlen.  

Es dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig im Lehrerzimmer aufhalten. Die 
Lehrpersonen achten darauf, dass regelmässig gelüftet wird. 
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Arbeitsräume der Mitarbeitenden 

Das Tragen einer Maske in den Arbeitsräumen (z.B. Sammlungen, Sekretariat) wird 
weiterhin empfohlen, wenn mehr als eine Person anwesend ist. 

Schulübergreifende Angebote 

Tanzgruppe 

Die Tanzgruppe wird gemäss Schutzkonzept Sport (erstellt durch MNG Rämibühl) 
unterrichtet, das Tragen einer Maske wird empfohlen, wo der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  

AG Theater 

Es gelten die allgemeinen Schutz- und Hygienevorschriften.  

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

Foyer 

Der Besuch des Foyers ist unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln ohne Einschränkungen erlaubt. Falls der Abstand nicht eingehalten 
werden kann, wird das Tragen einer Maske empfohlen.  

Bei der Verpflegung im Innenbereich müssen die Kontaktdaten mindestens einer Person 
pro Gästegruppe erhoben werden. Die Kontaktdaten werden von der betreuenden 
Lehrperson erhoben und 14 Tage aufbewahrt (Tracing). Es besteht keine Beschränkung 
der Gruppengrösse. Zwischen den Gästegruppen muss aber der erforderliche Abstand 
eingehalten werden. Während der Konsumation gilt eine Sitzpflicht.  

Mensa Rämibühl  

In den Räumlichkeiten der Mensa Rämibühl gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Bei der 
Konsumation im Innenbereich werden die Kontaktdaten mindestens einer Person pro 
Gästegruppe erhoben. Es besteht keine Beschränkung der Gruppengrösse. Zwischen 
den Gästegruppen muss der erforderliche Abstand eingehalten werden. Während der 
Konsumation gilt eine Sitzpflicht. Die Gesichtsmaske muss immer dann getragen werden, 
wenn Gäste nicht an ihrem Tisch sitzen. 

Im Aussenbereich muss zwischen den Gästegruppen der erforderliche Abstand 
eingehalten werden. Es besteht im Freien keine Sitz- und keine Maskentragpflicht.  
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Nutzung der Infrastruktur durch Dritte  

Eine Nutzung der Infrastruktur von Bildungseinrichtungen durch Dritte ist unter Einhaltung 
der geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen sowie der bundesrechtlichen 
Bestimmungen für den Sport- beziehungsweise Kulturbereich möglich.  

 

18.08.21          Die Schulleitung 
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Corona-Schutzkonzept des RG für das HS 21/22  

Stand vom 20. August 2021, angepasst an die Beschlüsse des BAG vom 23. Juni 2021 
und die Covid-19-Richtlinie der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom 11. August 
2021.  

Bei einer Veränderung der epidemiologischen Lage kann der Kanton Zürich 
weitergehende Massnahmen festlegen. Dazu gehören insbesondere die 
Wiedereinführung einer allgemeinen Maskenpflicht oder Unterrichtsvarianten wie 
Halbklassen- oder Fernunterricht.  

Die aktuellen Massnahmen im Überblick  

 Der Unterricht findet nach den Sommerferien vollumfänglich als Präsenzunterricht 
statt.  

 In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien gilt in allen Innenräumen der 
Schule eine Maskenpflicht. Wir schützen uns so gegenseitig vor Ansteckungen nach 
der Ferienrückkehr.  

 Ab der zweiten Schulwoche empfehlen wir dringlich das Tragen einer Maske auf 
den Korridoren und in allen stark frequentierten Innenräumen. Im Unterricht ist das 
Tragen einer Maske ab der zweiten Schulwoche freiwillig, kann aber situativ von 
den Lehrpersonen verlangt werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann.  

 Nicht alle Schulangehörigen verfügen über einen vollständigen Impfschutz und auch 
geimpfte Personen können das neuartige Coronavirus SARS-VoV-2 übertragen. Die 
Schulleitung appelliert daher im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme an alle 
Schulangehörigen, die Empfehlungen bezüglich Abstand und Hygiene weiterhin 
einzuhalten und immer dann eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  

 Obligatorisch ist das Tragen einer Schutzmaske gemäss den behördlichen Vorgaben 
in der Mensa Rämibühl und für alle Drittpersonen, die die Räumlichkeiten der Schule 
betreten.  

 Um allen Schulangehörigen, die noch nicht über einen (vollständig) Impfschutz 
verfügen, unkompliziert eine Impfung zu ermöglichen, wird in der zweiten Schulwoche 
nach den Sommerferien an gewissen Daten ein Impfbus der Gesundheitsdirektion 
direkt vor Ort und ohne Anmeldung für Impfungen bereitstehen (weitere Informationen 
folgen).  
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Allgemeines 

Es gelten die folgenden Abstands- und Hygieneregeln: 

 Schülerinnen und Schüler führen weiterhin eine Schutzmaske mit sich, um diese 
gegebenenfalls tragen zu können.  

 1.5 Meter Abstand halten 

 regelmässig die Hände gründlich waschen 

 keine Hände schütteln 

 in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen oder husten 

 in der Mitte jeder Lektion sowie in der Pause werden alle Fenster geöffnet  

Wer Krankheitssymptome hat, die auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung hinweisen, 
bleibt zuhause und klärt die Situation mit der Hausärztin / dem Hausarzt ab. Die Eltern 
müssen in diesem Fall Prorektor Dr. Ralph Müller informieren; dieser informiert die Eltern 
sowie schulintern über das erforderliche Vorgehen. Für leichte Symptome (laufende 
Nase, Kratzen im Hals, gelegentliches Husten oder Niesen) gelten die Hinweise zum 
Vorgehen im Abschnitt „Einschätzung von Covid-19-ähnlichen Symptomen“.  

Die Schulleitung empfiehlt, in folgenden Situationen eine Schutzmaske zu tragen:  

 In den allgemein zugänglichen Räumen (Gänge, Bibliothek, Gruppenräume etc.);  

 Bei klassendurchmischten Fächern oder Aktivitäten;  

 Wenn eine andere Person darum bittet;  

 Achtung: In der Mensa gilt weiterhin eine Maskenpflicht. 

Für die Verpflegung im Schulhaus stehen die Räumlichkeiten der Mensa zur Verfügung. 
Das Mittagessen im Freien ist ebenfalls möglich.  

Für den Schulweg (z.B. öV) gelten die Bestimmungen des Kantons.  

Einschätzung von COVID-19-ähnlichen Symptomen 

Bei leichten Symptomen im Zusammenhang mit einer Erkältung ist keine weitere 
Abklärung nötig, der Schulbesuch ist möglich. Leichte Symptome sind   

 eine laufende Nase,  

 Kratzen im Hals,  

 gelegentliches Husten oder Niesen.  

Im Falle von Halsschmerzen oder Schluckweh bei sonst guter Gesundheit ist der 
Schulbesuch möglich, es gilt aber eine ausnahmslose Maskentragpflicht, bis die 
Symptome abgeklungen sind.  

Bei starkem Husten oder Kurzatmigkeit sowie bei einer Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns darf die Schule nicht besucht werden. Eine Abklärung mit dem 
Hausarzt / der Hausärztin oder dem Ärztefon 0800 33 66 55 hinsichtlich Covid-19-
Testung ist erforderlich.  
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Quarantäne und Absonderung  

Es gelten gemäss den kantonalen Bestimmungen die folgenden Regeln bezüglich 
Kontaktquarantäne und Absonderung:  

 Personen, welche Symptome einer COVID-19 Erkrankung aufweisen oder sich mit 
Sars-CoV-2 angesteckt haben, begeben sich in Absonderung und lassen sich testen. 
Lehrpersonen schicken symptomatische Schülerinnen und Schüler nach Hause.  

 Personen, welche einen engen Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten 
symptomatischen oder asymptomatischen Person oder einer wahrscheinlich an 
COVID-19 erkrankten symptomatischen Person hatten, insbesondere auch im 
Rahmen des familiären Zusammenlebens oder sonstiger enger Kontakte, begeben 
sich in Kontaktquarantäne gemäss den Vorgaben der Covid-19-Verordnung 
besondere Lage und folgen den Weisungen und Anordnungen der kantonalen 
Gesundheitsbehörden. 

 Von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind Personen, die nachweisen, dass sie 
vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden, sowie Personen, die nachweisen, dass 
sie sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und als genesen gelten. Die Ausnahme 
von der Kontaktquarantäne dauert sechs Monate ab vollständig erfolgter Impfung 
bzw. ab dem 11. Tag nach Bestätigung der Ansteckung.  

 Die Quarantäne kann mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzeitig 
beendet werden, wenn die betroffene Person ab dem 7. Tag der Quarantäne einen 
Antigen-Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) durchführt 
und das Resultat negativ ist. Die Schule kann bei Bedarf einen Nachweis des 
negativen Testresultats verlangen.  

Sollten Schülerinnen und Schüler, Lernende oder Studierende aufgrund der Quarantäne-
bestimmungen den Unterricht nach einer Reise in ein Gebiet mit erhöhtem Ansteckungs-
risiko nicht besuchen können, gilt bei Anordnung der Quarantäne die Absenz als 
entschuldigt.  

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II in Quarantäne oder Absonderung sind für 
die Aufarbeitung des Unterrichtsstoffs selbst verantwortlich und haben keinen Anspruch 
auf Fernunterricht. Sie werden von den Lehrpersonen unterstützt (zum Beispiel durch 
Bereitstellen des Unterrichtsmaterials, etc.). 

Im Schulzimmer  

Es ist auch im HS21/22 für alle Klassen und klassenübergreifenden Kurse auf eine feste 
Sitzordnung zu achten, damit allfällige Infektionen nachverfolgt werden können (Tracing) 
und im Falle von Ansteckungen nur diejenigen Schülerinnen und Schüler in Quarantäne 
geschickt werden müssen, die engen Kontakt mit einer infizierten Person hatten.  

In den Klassenzimmern (1. – 6. Klassen) bleibt 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. 
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Der Klassenchef / die Klassenchefin achtet darauf, dass der Sitzplan eingehalten wird. 

Die Schulzimmer sind gut durchlüftet: Mindestens einmal in der Mitte jeder Lektion und in 
den Pausen werden alle Fenster geöffnet (Stosslüften).  

Desinfektionsmittel für das Reinigen der Tische / Pulte steht in jedem Zimmer bereit. 
Beim Verlassen des Zimmers reinigen die Schüler*innen und die Lehrperson ihren 
Tisch/Pult. 

Die Lehrperson trägt im Unterricht eine Maske, wenn sie den Abstand von 1.5 Metern zu 
den Schüler*innen nicht einhalten kann. 

Musik-, Gesangs, Instrumental und Theaterunterricht 

Musik-, Gesangs-, Instrumental- und Theaterunterricht (einschliesslich Proben und 
Auftritte) sind ohne Einschränkungen möglich.  

Es wird für jede Klasse / Gruppe eine Sitzordnung festgelegt oder eine Präsenzliste 
geführt.  

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

Für die Musik-Praxis-Kurse, die Band-Kurse, die BigBand und den Chor gelten die 
allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln dieses Schutzkonzepts. Für das Orchester 
gelten die vom Literargymnasium erlassenen Bestimmungen.  

Der Instrumentalunterricht findet gemäss dem Schutzkonzept der Abteilung 
Instrumentalunterricht statt. 

Sportunterricht 

Sportaktivitäten sind in Innenräumen wie auch im Freien wieder ohne Einschränkungen 
zulässig. Wettkämpfe vor Publikum sind erlaubt.  

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lernende ist das Maskentragen in Innenräumen 
empfohlen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Sportgeräte sind nach dem Gebrauch (Wechsel von Klassen) zu desinfizieren.  

Die Benutzung von Krafträumen ist für Schülerinnen und Schüler sowie Personal ohne 
Einschränkung möglich. Es gilt eine Personenobergrenze, die sich an der Raumgrösse 
orientiert, damit die Abstände eingehalten werden können.  

Für die Benutzung der Umkleideräume und der Duschen verweisen wir auf das 
Schutzkonzept für den Sportbereich, welches vom MNG Rämibühl erstellt wurde.  
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Unterricht im Gebäude der Naturwissenschaften (NW) 

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

Freifächer 

Es gelten die allgemeinen Regeln, s. oben.  

Für die AG Theater und die Tanzgruppe gelten besondere Bestimmungen, s. unten. 

Aufführungen und Veranstaltungen  

Für Veranstaltungen mit Publikum gilt eine Obergrenze von 1000 Personen 
(Teilnehmende und Publikum), sofern eine Sitzpflicht besteht. Ist keine Sitzpflicht 
vorgesehen, dürfen in Innenräumen höchstens 250 Personen, in Aussenbereichen 
höchstens 500 Personen zugelassen werden. Die Einrichtungen dürfen höchstens zu 
zwei Dritteln ihrer Kapazität besetzt werden. Die Durchführung von Veranstaltungen, an 
denen die Besucherinnen und Besucher tanzen, ist verboten. 

Bei Veranstaltungen in Innenräumen besteht eine Maskenpflicht und der erforderliche 
Abstand ist nach Möglichkeit einzuhalten. Die Konsumation von Speisen und Getränken 
ist nur in Restaurationsbetrieben (z.B. Mensa) erlaubt. Ausserhalb eines 
Restaurationsbetriebs dürfen im Rahmen einer Veranstaltung Speisen und Getränke am 
Sitzplatz konsumiert werden, sofern die Kontaktdaten erhoben werden. 

Für Veranstaltungen ist ein Schutzkonzept zu erstellen. Das Schutzkonzept muss eine 
Person bezeichnen, die für die Umsetzung der Schutzmassnahmen und den Kontakt mit 
den Behörden verantwortlich ist.  

Exkursionen, Reisen 

Mehrtägige Unterrichtsaktivitäten wie zum Beispiel Hauswirtschaftskurse, Fach- oder 
Projektwochen sowie Studientage mit Übernachtungen sind zulässig. Für 
klassendurchmischte Unterrichtsaktivitäten mit Übernachtungen wird das Tragen einer 
Maske empfohlen.  

Exkursionen / Reisen werden auf den üblichen Kanälen beantragt und – falls möglich – 
bewilligt.  

Arbeitsräume der Lehrpersonen 

Das Tragen einer Maske wird weiterhin empfohlen.  

Lehrerzimmer 

Das Tragen einer Maske wird weiterhin empfohlen.  

Es dürfen sich maximal 15 Personen gleichzeitig im Lehrerzimmer aufhalten. Die 
Lehrpersonen achten darauf, dass regelmässig gelüftet wird. 
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Arbeitsräume der Mitarbeitenden 

Das Tragen einer Maske in den Arbeitsräumen (z.B. Sammlungen, Sekretariat) wird 
weiterhin empfohlen, wenn mehr als eine Person anwesend ist. 

Schulübergreifende Angebote 

Tanzgruppe 

Die Tanzgruppe wird gemäss Schutzkonzept Sport (erstellt durch MNG Rämibühl) 
unterrichtet, das Tragen einer Maske wird empfohlen, wo der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  

AG Theater 

Es gelten die allgemeinen Schutz- und Hygienevorschriften.  

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

Foyer 

Der Besuch des Foyers ist unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und 
Abstandsregeln ohne Einschränkungen erlaubt. Falls der Abstand nicht eingehalten 
werden kann, wird das Tragen einer Maske empfohlen.  

Bei der Verpflegung im Innenbereich müssen die Kontaktdaten mindestens einer Person 
pro Gästegruppe erhoben werden. Die Kontaktdaten werden von der betreuenden 
Lehrperson erhoben und 14 Tage aufbewahrt (Tracing). Es besteht keine Beschränkung 
der Gruppengrösse. Zwischen den Gästegruppen muss aber der erforderliche Abstand 
eingehalten werden. Während der Konsumation gilt eine Sitzpflicht.  

Mensa Rämibühl  

In den Räumlichkeiten der Mensa Rämibühl gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Bei der 
Konsumation im Innenbereich werden die Kontaktdaten mindestens einer Person pro 
Gästegruppe erhoben. Es besteht keine Beschränkung der Gruppengrösse. Zwischen 
den Gästegruppen muss der erforderliche Abstand eingehalten werden. Während der 
Konsumation gilt eine Sitzpflicht. Die Gesichtsmaske muss immer dann getragen werden, 
wenn Gäste nicht an ihrem Tisch sitzen. 

Im Aussenbereich muss zwischen den Gästegruppen der erforderliche Abstand 
eingehalten werden. Es besteht im Freien keine Sitz- und keine Maskentragpflicht.  
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Nutzung der Infrastruktur durch Dritte  

Eine Nutzung der Infrastruktur von Bildungseinrichtungen durch Dritte ist unter Einhaltung 
der geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen sowie der bundesrechtlichen 
Bestimmungen für den Sport- beziehungsweise Kulturbereich möglich.  

 

18.08.21          Die Schulleitung 


