Verhaltensregeln Schüler*innen:
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 8.6.2020
Es gelten übergeordnet die aktuell publizierten Massnahmen des BAG im Zusammenhang
mit der Corona-Situation.

Abstand halten und Rücksicht nehmen
Ein Abstand von 2 m zwischen Personen muss weiterhin eingehalten werden. Die
Schulzimmer sind so eingerichtet, dass der Abstand gut eingehalten werden kann. Bitte
verschieben Sie keine Tische und Stühle.
In der Mensa und auf dem Mensavorplatz sind maximal 4 Personen pro Tisch erlaubt. Wir
empfehlen, möglichst nur zu zweit an die Tische zu sitzen und den Abstand von 2 m
einzuhalten.
Zur besseren Entflechtung gilt Einbahnverkehr bei den Ein-/Ausgängen und in den
Treppenhäusern im Hauptgebäude sowie in der Mensa.
Für die Anreise nach Hofwil verwenden Sie wenn möglich das Fahrrad. Sofern eine Anreise
mit dem ÖV erfolgt, ist das Tragen einer Schutzmaske dringend empfohlen, insbesondere
wenn Sie zu den Pendlerzeiten unterwegs sind. Halten Sie auch während dem Schulweg
den Mindestabstand von 2 m ein.
Aufgrund der verschiedenen Zeitraster im Stundenplan haben Sie Pause, wenn andere
Klassen Unterricht haben. Bitte nehmen Sie darauf Rücksicht. Verbringen Sie Ihre Pause
draussen und vermeiden Sie Lärm.
Sie haben jeweils nur halbtags Unterricht. Wir bitten Sie, wirklich erst zu Unterrichtsbeginn
nach Hofwil zu kommen und nach Unterrichtsbeginn das Schulgelände wieder zu verlassen.
Es ist möglich, sich am Mittag in der Mensa zu verpflegen.

Hygiene beachten
Waschen Sie sich regelmässig und gründlich die Hände. Dazu stehen in jedem Schulzimmer
und in den WC Waschbecken mit Handseife zur Verfügung. Sofern dies nicht möglich ist,
benutzen Sie die Desinfektionsstationen, welche an diversen Orten auf dem Schulareal
aufgestellt sind.
Sie haben meistens im selben Klassenzimmer Unterricht. Dieses wird vor und nach Ihrem
Unterricht gereinigt. Bei den Fachräumen und im Schwerpunktfachunterricht gibt es viele
Klassenwechsel. Wir bitten Sie, in diesen Situationen mitzuhelfen, die neuralgischen Flächen
mit dem bereitgestellten Reinigungsmaterial und auf Anweisung der anwesenden
Lehrperson zu reinigen.
Das Teilen von Essen und Getränken ist verboten.
Achten Sie darauf, dass in jeder Pause und wenn möglich auch einmal während der
Unterrichtsstunde das Klassenzimmer gelüftet wird.

Symptome
Falls Sie typische Symptome (Fieber, Fiebergefühl, Halsschmerzen, trockener Husten,
Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder
Geschmackssinns) aufweisen, welche auf eine Corona-Erkrankung hindeuten könnten,
bleiben Sie unbedingt zu Hause und konsultieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt.
Falls während des Unterrichts bei Ihnen solche Symptome auftauchen, melden Sie dies
umgehend der Lehrperson.
Falls solche Symptome in der Mittagspause auftreten, können Sie auch direkt vor dem
Sekretariat eine Schutzmaske beziehen, um auf dem Heimweg sich und die andern zu
schützen.

Schutzmasken
Bei dringendem schulischem Bedarf (wenn z.B. der nötige Abstand über längere Zeit nicht
gewährleistet ist) werden Sie mit einer Schutzmaske ausgerüstet. Die Fachlehrperson wird
Sie über den fachgerechten Gebrauch instruieren.
Ebenso werden Sie mit einer Schutzmaske ausgerüstet, falls Sie aufgrund auftretender
Symptome nach Hause gehen müssen.

Sportunterricht
Der Sportunterricht findet wenn möglich draussen statt. Die Garderoben und Duschen
können genutzt werden, wenn möglich soll aber darauf verzichtet werden (so vor allem bei
Randstunden). Die Distanzregeln sind in den Garderoben und Duschen einzuhalten.
Während dem Sportunterricht können die Distanzregeln unter den Schüler*innen
aufgehoben werden, so dass ein ‘normales Sporttreiben’ möglich ist (z.B. bei Sportspielen).
Von den Lehrpersonen ist die Distanzregel gegenüber den Schüler*innen jedoch immer
einzuhalten.
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