
Schulinterne Ergänzungen zum kantonalen Schutzkonzept 

Sitzung der KIT-Gruppe Silenen-Amsteg-Bristen 

 
 

Schutzmassnahmen: 

• Es gelten weiterhin die BAG-Richtlinien, gemäss den roten Plakaten an den 
Eingängen. Die SuS werden erneut darauf hingewiesen. 

• Alle Lehrpersonen und Mitarbeitenden setzen alles daran, eine möglichst sinnvolle 
Balance zwischen Schutzvorkehrungen und einem möglichst normalen 
Schulalltag zu finden. 

• Für die Mitarbeitenden besteht keine generelle Maskentragepflicht, diese stehen 
aber an allen 3 Schulstandorten zur Verfügung. Auf persönlichen Wunsch, werden 
via Schulleitung auch Schutzvisiere angeschafft. 

• Jeder Raum wird mit einer Sprühflasche Desinfektionsmittel ausgestattet, für 
Hände und Oberflächen. Ausschliesslich die Lehrpersonen entscheiden über den 
Einsatz dieses Mittels. 

• Die Hauswarte- und Reinigungsteams intensivieren ihren üblichen Einsatz. 
Oberflächen, Türgriffe, WCs, Lavabos… werden in regelmässigen Abständen 
gereinigt und desinfiziert. 

• Alle Lehrpersonen und Mitarbeitenden achten auf regelmässige Raumlüftung, 
sowie häufiges und korrektes Händewaschen der SuS. 

• In Silenen wird der Pausenplatz in Sektoren pro Zyklusstufe aufgeteilt. 

 

Organisatorisches: 

• Der Aufenthalt auf dem Schulareal, vor und nach dem Unterricht, wird auf ein 
Minimum beschränkt. 

• Sportunterricht wird gemäss Stundenplan durchgeführt, enger Körperkontakt wird 
soweit wie möglich vermieden. Der Turnunterricht findet vermehrt im Freien statt. 

• Das Schwimmbad Erstfeld bleibt bis mind. 8. Juni 2020 geschlossen, der 
Schwimmunterricht fällt aus. 

• Ausflüge finden bis Ende SJ keine mehr statt. Schulreisen werden ausschliesslich 
klassenweise und ohne Benutzung von ÖV durchgeführt. 
(Wanderung mit Picknick ab Schulstandort) 

• Projektwoche und Lagerwoche finden nicht statt. Klasseninterne ‚Spezialtage‘ 
sind als Ersatz und auf Wunsch der Klassenlehrperson möglich. 

• Die Präsentationen der Abschlussarbeiten sind als Präsenzanlass abgesagt. 
Geprüft werden derzeit eine Online-Variante der Vorträge, sowie eine 
Ausstellungs-Variante der entstandenen Arbeiten. 

• Über die genaue Durchführung der Abschlussfeier für die austretenden SuS wird 
am 8. Juni 2020 entschieden. Bis dahin bleibt noch offen, ob diese ausschliesslich 
klassenintern stattfindet oder ob dafür Gäste eingeladen werden können. 

• Die Papiersammlung vom 15. Juni 2020 findet voraussichtlich wie geplant statt. 
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