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Handreichung für die Wiederaufnahme des Normalbetriebs 
im Kontext der COVID-19 Pandemie 
 
Gültig ab 8. Juni 2020 
  
 
Die obligatorischen Schulen im Kanton Zürich nehmen ab 8. Juni 2020 wieder den Vollbetrieb 
auf. Es wird wieder nach dem ordentlichen Stundenplan unterrichtet. Die COVID-19 
Grundprinzipien des BAG gelten weiterhin. Nachfolgend haben wir einige wichtige Regeln 
zusammengefasst. 

 
1. Allgemeine Schutzmassnahmen 

 
a. Die allgemeinen Verhaltens- und Hygienemassnahmen gelten für alle und sind 

konsequent umzusetzen (siehe aktuelles Plakat des BAG): 
 

- Abstandsregeln zwischen Erwachsenen und wenn immer möglich zwischen Erwachsen 
und Kindern sind einzuhalten 

- Im Unterricht ist es nicht immer möglich, den Mindestabstand einzuhalten. Hier ist 
besonders auf das Einhalten der Verhaltens- und Hygieneregeln zu achten.  

- Hände regelmässig und gründlich mit Seife waschen; 
- Händeschütteln vermeiden; 
- Ins Taschentuch oder in die Armbeuge husten und niesen; 
- Bei Erkältungssymptomen zu Hause bleiben; 
- Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation gehen. 
 
b. Mit Schülerinnen und Schülern werden die Verhaltens- und Hygieneregeln eingeübt und 

überprüft, wo nötig nachgebessert.  
 
c. Schülerinnen und Schüler werden angehalten, kein Essen oder Getränke miteinander zu 

teilen.  
 
d. Schülerinnen und Schüler benützen nur in Ausnahmesituationen Desinfektionsmittel. Die 

Hände sind grundsätzlich mit Seife und Wasser zu reinigen. 
 
e. In Schulräumen, wo während des Schultags Klassenzimmerwechsel stattfinden, stehen 

im Schulzimmer Desinfektionsmittel zur Reinigung der Arbeitsplätze und Kontaktflächen 
zur Verfügung. 

 
2. Unterricht in besonderen Situationen 

 
a. Gehören Schülerinnen und Schüler zu den besonders gefährdeten Personen oder 

bestehen andere triftige Gründe, die gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht 
sprechen, wird für die Schülerinnen und Schüler Einzel- oder Fernunterricht eingerichtet. 
In der Regel wird hierfür ein ärztliches Attest gefordert. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf5
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-schutzkonzept-obligatorische-schulen.pdf.download.pdf/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen.pdf5


   

 

2 
 

 
b. Kindergartenkinder bleiben in solchen Fällen zuhause, ohne Fernunterricht. 

 
3. Organisatorische Massnahmen  

 
a. Im Kindergarten / in der Primarschule werden am Abend die Räume gereinigt und die 

Kontaktstellen desinfiziert. Für DaZ, IF, TTG, Therapien etc. stellen die Hauswarte 
Desinfektionsspray und Haushaltpapier zur Verfügung, das die Lehrpersonen zum 
regelmässigem Desinfizieren der Tische und Kontaktflächen nach dem Wechsel von 
Schülerinnen und Schülern nutzen sollen.  

 
b. In der Sekundarschule werden Sprayer mit dem Desinfektionsmittel und Haushaltpapier in 

allen Zimmern deponiert, damit die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern 
beim Wechsel des Arbeitsplatzes die Tische und Kontaktflächen desinfizieren können. Am 
Abend werden die Räume gereinigt und die Kontaktflächen desinfiziert. 

 
c. In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet, in den Unterrichtsräumen 

nach jeder Schulstunde (durch die Lehr- und Betreuungspersonen).  
 

d. In allen Schulanlagen werden in den Korridoren, Treppenhäuser und WC-Anlagen einmal 
um die Mittagszeit (je nach Schulbetrieb vor oder nach dem Mittagessen) und einmal nach 
Schulschluss die Handläufe, Türgriffe, Wasserhähne, Lichtschalter desinfiziert. Die 
Eingangsbereiche werden täglich gereinigt.   
 

e. Die Turnhallen / Garderoben und Duschen werden gemäss Reinigungsplan und 
Optinutzeinsatz gereinigt. Im Turnlehrerzimmer stehen Sprayer mit Desinfektionsmittel 
und Haushaltspapier zur Verfügung, damit die Kontaktstellen von genutzten Geräten nach 
Bedarf abgewischt werden können. 
 

f. Vereine sind selber für die Hygienemassnahmen ihrer Schutzkonzepte verantwortlich. 
 
4. Schulanlage - Pausenplatz 

 
a. Die Schulanlage ist während den Unterrichtszeiten für die Öffentlichkeit geschlossen.  

 
b. Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, bleiben dem 

Schulareal fern (z.B. Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen). 
 

 
5. Auftreten von Krankheitssymptomen und Covid-19 Erkrankungen im Schulbetrieb 
 

Hierzu gelten die aktualisierten «Richtlinien zu Verhalten und Kommunikation bei Kontakt 
mit positiv getesteten Personen und Verdachtsfällen in Schule und Betreuung». 


