
 
 
 

 
 Niederrohrdorf, 08. Mai 2020 

 
 
Schutzmassnahmen für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 11. Mai 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
In meiner Info vom vergangenen Wochenende habe ich Sie darüber unterrichtet, dass wir das Schutz-
konzept des BAG für Schulen einhalten und die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, da-
mit Unterricht «weitestgehend normal» stattfinden kann. Inzwischen haben wir ein schulinternes 
Schutzkonzept definiert, in welchem die Vorgaben des BAG aufgegriffen und mit konkreten Umset-
zungshinweisen versehen sind. Gerne führe ich relevante Aspekte bzgl. Schul- und Unterrichtsalltag 
inclusive Umsetzungshinweisen zu Ihrer Kenntnisnahme an:  
 
• Generelle Beachtung der vom BAG empfohlenen Hygienemassnahmen (https://bit.ly/2z6ZmMe): 

Treppengeländer sowie WC-Infrastruktur und Waschbecken werden wie bis anhin täglich gerei-
nigt; Oberflächen wie Pulte, Tastaturen, Bedienungsgeräte, Fenster- und Türgriffe, Lichtschalter 
etc. werden regelmässig mit Desinfektionsmittel gereinigt. 

• Die Klassenlehrpersonen werden am kommenden Montag (und dann regelmässig) mit den Kin-
dern die Hygiene- und Abstandsregeln besprechen. 

• Die Klassenlehrpersonen halten ihre Schüler*innen an, sich jeden Morgen beim Betreten des 
Klassenzimmers sowie nach der grossen Pause gründlich mit Seife die Hände zu waschen. Sie 
achten darauf, dass die Schüler*innen möglichst immer am gleichen Platz arbeiten. Ebenfalls 
müssen die Schüler*innen vor dem Heimgehen die Oberfläche ihres Pultes reinigen.  

• Gegenüber den Schüler*innen wird, so gut es geht, der Mindestabstand von 2 Metern eingehal-
ten. Lehrpersonen untereinander halten den Mindestabstand von 2 Metern ein.  

• Es wird nicht mit Einweg- bzw. FFP2 Schutzmasken unterrichtet. Auch Schüler*innen tragen keine 
Schutzmasken oder Handschuhe. Unsere Lehrpersonen erhalten einen Plexiglas-Gesichtsschutz 
für besondere Unterrichtssituationen, in denen ein länger andauernder 1:1 Kontakt nicht vermie-
den werden kann. 

• Auf das Teilen von Essen und Trinken soll verzichtet werden: Unter Einhaltung dieser Massgabe 
und Wahrung des nötigen Abstandes zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen spricht nichts 
dagegen, den Znünikreis stattfinden zu lassen. Wenn Eltern anlässlich des Geburtstages ihres Kin-
des etwas in die Schule mitgeben, muss dies einzeln portioniert und idealerweise verpackt sein. 

• Die Schulzimmer werden nach jeder Lektion gelüftet. 
• Bis auf Weiteres teilen wir die Pausenzeiten, um eine Durchmischung der Klassen zu vermeiden: 

Klassen 1, 3, 5: 09.40 – 10.00 Uhr; Klassen 2, 4, 6: 10.00 – 10.20) 
• Bewegung und Sport findet in der Turnhalle oder im Freien (auf dem Schulareal) statt: Keinen en-

gen Körperkontakt, Mindestabstand von 2 Metern zu den Lehrpersonen/Erwachsenen. Benutzte 
Materialien werden desinfiziert. 

• Die Turnhallen bleiben für die Vereine weiterhin geschlossen. Hier ist die Gemeinde zuständig – 
Rückfragen bitte an die Gemeinde. 

• Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, zum Beispiel Eltern, die 
ihre Kinder zur Schule bringen, dürfen das Schulhausareal nicht betreten. 

• Kranke Kinder bleiben ohnehin zu Hause. Bitte lassen sie Ihr Kind aktuell aber auch daheim, wenn 
es scheinbar «nur» Husten- oder Erkältungssymptome hat!  

 



 
 
 
Liebe Eltern, mir ist bewusst, wie abschreckend eine solche Auflistung von Massnahmen und Verbo-
ten ist. Dennoch ist es zentral, dass Sie wissen, wie ernst wir in der Schule den Schutz Ihrer Kinder, 
aber auch aller Schulbeteiligten nehmen. Ich wünsche mir sehr, dass wir mit der Umsetzung der  
Massnahmen einen Beitrag zur weiteren Entschärfung der Situation ab 8. Juni leisten können.  
 
 
Zum Schluss noch eine Info jenseits von Corona: 
 
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptstrasse haben die Bauarbeiten begonnen. Über die-
sen Link https://www.schule-niederrohrdorf.ch/wp-content/uploads/2020/05/Schulwege-Phase-1-
V1.pdf finden Sie einen aktuellen Phasenplan der Bauverwaltung, welcher Aufschluss über alternative 
Schulwege gibt.  
 
Wichtig: 

• Machen Sie bitte Ihre Kinder auf die erhöhte Gefährdung aufmerksam. Autofahrerinnen und 
Autofahrer sind aufgrund der wechselnden Verkehrssituation gefordert und lenken ihre Auf-
merksamkeit vermehrt auf Signalisation und Verkehrsführung. 

• Bitte gehen Sie mit Ihren Kindern (insbesondere Kindergarten-/ Unterstufenkinder) passende 
Alternativrouten für den persönlichen Schulweg ab. 

• Ab dem 18. Mai wird am Fussgängerstreifen bei der katholischen Kirche ein Lotsendienst ein-
gerichtet sein. 

 
 
Nun wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und allen Mitarbeitenden unserer Schule alles Gute für den 
Start des ordentlichen Unterrichts am Montag.  
 
 
Ihre 
 
 
 
Anneli Rash 
Gesamtschulleitung 


