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FAQ Gymnasium Kirschgarten (COVID-19)
Zr/27.08.2020

Was geschieht, wenn ein Familienmitglied
bzw. ein naher Bekannter einer Schülerin,
eines Schülers bzw. einer Studierenden,
eines Studierenden positiv auf Corona
getestet wurde?

Der Gesundheitsdienst des Kantons (GD)
informiert die betreffende Familie und verhängt je nach Einschätzung eine Quarantäne
oder weitere Massnahmen.

Was geschieht, wenn eine Schülerin, ein
Schüler bzw. eine Studierende, ein Studierender positiv auf Corona getestet wurde
oder unter Quarantäne gesetzt wird?

Der GD informiert die Familie und die Schule
und ergreift je nach Einschätzung besondere
Massnahmen. Hierzu werden dem GD durch
die Schule die diversen Klassenlisten bereitgestellt, die Aufschluss darüber geben, mit
welchen Personen die Schülerin, der Schüler
bzw. die Studierende, der Studierende in
Kontakt gestanden hat.
Eine Quarantäne dauert zehn Kalendertage
und darf nicht vorzeitig, auch nicht bei einem
negativen Corona-Test, beendet werden.

Wie reagieren wir, wenn eine Schülerin,
ein Schüler mit Symptomen in die Schule
kommt?

Zeigt eine Schülerin, ein Schüler Krankheitssyptome wie Fieber, soll er umgehend nach
Hause gehen und den Hausarzt aufsuchen.

Wie reagieren wir, wenn eine Schülerin,
ein Schüler mit Symptomen nach Hause
geschickt wurde?

Ist eine Schülerin, ein Schüler mit Verdacht
auf Corona nach Hause geschickt worden,
informiert die involvierte Lehrperson die Klassenlehrerin, den Klassenlehrer sowie die
Schulleitung (Rektorin, Corona-Beauftragter
sowie Stufenbeauftragte/r).

Wie reagieren wir, wenn eine Schülerin,
ein Schüler auf die Ergebnisse eines
Coronatests wartet?

Schülerinnen, Schüler bzw. Studierende bleiben bei einem laufenden Coronatest zuhause. Hat eine Lehrperson Kenntnis über einen
laufenden Corona-Test, informiert diese die
Klassenlehrerin, den Klassenlehrer sowie die
Schulleitung (Rektorin, Corona-Beauftragter
sowie Stufenbeauftragte/r).

In welchem Falle darf ich eine Schülerin,
einen Schüler nach Hause schicken?

Schülerinnen und Schüler dürfen bei offensichtlichen Krankheitssymptomen wie beispielsweise Fieber, wie auch bisher bei herkömmlichen Krankheitsfällen üblich, nach
Absprache mit der Lehrperson nach Hause
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gehen. Die Schulleitung (Rektorin, CoronaBeauftragter sowie Stufenbeauftragte/r) ist
auch in diesem Fall zu informieren.
Wie reagieren wir, wenn innerhalb der Familie einer Schülerin, eines Schüler bzw.
einer Studierenden, eines Studierenden
jemand auf Corona getestet wird oder
Krankheitssymptome zeigt?

In diesem Fall besucht die symptomfreie
Schülerin, Schüler bzw. die Studierende, der
Studierende den Unterricht weiterhin.

Welcher Mindestabstand ist während des
Schulalltags vorgeschrieben?

Während der Schulzeit ist ein Mindestabstand
von 1.5 Metern zu beachten. Im Musikunterricht ist während den Gesangseinheiten ein
Abstand von 2.5 Metern einzuhalten.
Die Lehrpersonen machen (nach Möglichkeit)
die Schülerschaft auf das Social Distancing
sowie den Mindestabstand von 1.5 Metern
aufmerksam.

Wie reagieren wir, wenn die Klasse während der Pause die Distanzregeln nicht
einhält?

Wie reagieren wir, wenn die Klasse die
Distanzregeln während des Unterrichts
nicht einhält?

Die Lehrperson gestaltet den Unterricht so,
dass das Social Distancing und der Mindestabstand von 1.5 Metern jeweils eingehalten
werden.

Dürfen Gruppenarbeiten in den Lektionen
durchgeführt werden?

Kann der Mindestabstand von 1.5 Metern
nicht eingehalten werden, so ist eine Maske
zu tragen.

Wie viele Gruppenarbeiten können während einer Lektion durchgeführt werden?

Die Schule verzichtet wenn immer möglich
auf das Unterrichten mit Maske. Entsprechende Vorkehrungen sind durch die Lehrperson zu treffen und auf mehrere Gruppenarbeiten auf ein Minimum zu beschränken.

Was bedeutet eine allgemeine Maskenpflicht?

Auf dem Schulareal, in den Schulhausgängen
sowie in den für die Schülerschaft zugänglichen Räumlichkeiten (Sekretariat, Mediothek,
Mensa) gilt die Maskenpflicht. Im Unterrichtszimmer darf die Maske abgelegt werden, sofern der Mindestabstand von 1.5 Metern gewährleistet ist.

Wie reagiere ich, wenn einzelne Schüler
Die Lehrpersonen setzen in jedem Fall die
oder Studierende ausserhalb der UnterMaskenpflicht durch.
richtsräume die Maskenpflicht nicht befolgen?
Wohin schicke ich Schüler oder Studie-

In der Mediothek kann eine Maske für CHF
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rende, wenn sie keine Maske dabei haben. 1.- bezogen werden. Die Schüler sowie die
Studierenden sind auf das obligatorische Mitbringen eigener Masken hinzuweisen.
Wie reagieren wir, wenn einzelne Schüler
oder Studierende die Wegmarkierungen
nicht beachten?

Die Lehrpersonen weisen in jedem Fall auf
die korrekte Wegführung hin.

Wo erhalten wir weitere Informationen zum
Umgang mit Schülerschaft bzw. Studierenden sowie Verhalten innerhalb der
Schule oder Gestaltung des Unterrichts?

Das Gymnasium Kirschgarten verfügt über
ein Schutzkonzept. Ebenso können die FAQ
zum Unterricht in den nachobligatorischen
Schulen des ED heranzugezogen werden.
Sämtliche Dokumente sind sowohl auf der
Homepage wie auch im entsprechenden Kanal auf Teams abgelegt.
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