
 

 
COVID-Verhaltensregeln Schüler*innen (Stand: 5.8.2020) 
gültig bis Widerruf 

 
Die Bildungs- und Kulturdirektion hat Rahmenbedingungen erlassen für den Unterricht im Schuljahr 
2020/21 an den Gymnasien und Berufsfachschulen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kommt 
Szenario 2 zu tragen. Das heisst: 

- Unterricht ist in Ganzklassen möglich 
- Unterrichtsräume sollen nur wenn zwingend nötig gewechselt werden 
- Der Abstand von 1.5m ist strikte einzuhalten; wo dies nicht durchgehend möglich ist, sollen 

Schutzmasken eingesetzt werden. 
 
Schutzmasken in den Gebäuden und fixe Sitzordnung 
Während der Unterrichtszeit tragen alle Schüler*innen, Lehrpersonen und Mitarbeitende in den 
Gebäuden eine Schutzmaske. Die Schutzmaske ist vor Betreten des Gebäudes anzuziehen und kann 
nach dem Verlassen abgezogen werden. 
Bei Besprechungen zwischen einer Lehrperson und einer Schüler*in kann auf das Tragen der Maske 
verzichtet werden, wenn eine Schutzwand für die Besprechung genutzt wird; darüber entscheidet die 
jeweilige Lehrperson. 
 
Fixe Sitzordnung: Damit möglichst wenige Raumwechsel nötig sind, wird den Klassen nach 
Möglichkeit ein fixer Unterrichtsraum zugeteilt (Ausnahme: Spezialräume, teilweise TaF-Klassen). In 
den Unterrichtsräumen gilt eine fixe Sitzordnung. Diese wird für die Zeit bis zu den Herbstferien in der 
Klassenstunde mit der Klassenlehrperson oder zusammen mit der Fachlehrperson (Spezialräume) 
festgelegt und aufgeschrieben. Die Schüler*innen sind mitverantwortlich, dass diese Sitzordnung 
durchgehend eingehalten wird. So kann ein allenfalls nötiges Contact Tracing (Nachverfolgung von 
Ansteckungsketten) wesentlich erleichtert werden. 
 
Zur besseren Entflechtung gilt Einbahnverkehr in den Treppenhäusern im Hauptgebäude sowie in der 
Mensa. 
 
Im Freien kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden, wenn der minimale Abstand zwischen 
den Personen von 1.5m eingehalten werden kann. 
 
Sportunterricht 
Der Sportunterricht findet ohne Masken und wenn möglich draussen statt. Die Garderoben und 
Duschen können genutzt werden. Die Distanzregeln und maximale Anzahl Personen in den 
Umkleidekabinen und Duschen sind 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. 
 
Musikunterricht 
Singen ist nur in sehr gut gelüfteten und bei ausreichendem Abstand möglich. Für das Singen im 
Rahmen des Musikunterrichts wird von den Lehrpersonen die Aula genutzt. Hier ist ein Abstand von 
3m einzuhalten und die Schutzmaske kann abgelegt werden. 
 
Verpflegung 
Die Mensa ist geöffnet und bietet ein umfangreiches Angebot für das Mittagessen (zwei Menus) sowie 
Zwischenverpflegungen/Snacks/Sandwiches (auch zum Mitnehmen).  
Auch in der Mensa gilt grundsätzlich Maskenpflicht bis man am Tisch sitzt und isst. 
Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht länger als nötig in der Mensa aufhalten und zügig nach dem 
Essen den Platz wieder freigeben.  
 
Wir empfehlen, möglichst immer in denselben Gruppen zu essen. 
Notieren Sie sich die Zeiten, in denen Sie in der Mensa sind (Contact Tracing). Die Abstände und die 
Sitzordnung in der Mensa sind zwingend einzuhalten. 
 
Das Teilen von Essen und Getränken ist verboten. 
 



 

Picknicken / Selbstverpflegung in der Mensa ist untersagt. Dazu stehen die Räume im Pavillon und im 
Untergeschoss des Hauptgebäudes zur Verfügung, wo auch wieder Mikrowellengeräte zu finden sind. 
Zusätzlich kann neu ein Teil des Gewölbekellers für die Verpflegung genutzt werden. Bei Bedarf und 
zunehmend kälteren Witterungsbedingungen werden zusätzliche Räume/Plätze für die Mittagspause 
eingerichtet. Bei allen Räumen ist die maximale Anzahl anwesender Personen angeschrieben; diese 
Vorgaben sind zwingend einzuhalten. Auch hier gilt überall Maskenpflicht mit Ausnahmen der 
unmittelbaren Essenszeit. 
 
Hygiene beachten 
Waschen Sie sich nach wie vor 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 grundsätzlich einmal täglich am 
Abend resp. am frühen Morgen 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.  
 
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 und gehen Sie anschliessend nach Hause.  
 
SwissCovid App 
Analog den Empfehlungen des Regierungsrates empfehlen wir allen Schüler*innen, Lehrpersonen 
und Mitarbeitenden die Nutzung der SwissCovid App. Diese kann helfen, mögliche Ansteckungen 
und/oder Kontakte mit Corona-Erkrankten frühzeitig zu erkennen. 
 
Internat 
Das Internat kann ausschliesslich von den Internen betreten werden. Für die Regelungen und das 
Verhalten im Internat gilt ein gesondertes Schutzkonzept. 
 
 
Weshalb so ‘strenge Regelungen’?  
Sie mögen sich fragen, weshalb an der Schule nun so ‘strenge Regelungen’ angewandt werden. 
Die aktuellen Fallzahlen sind in der letzten Zeit wieder steigend und es gilt, einen weiteren Lockdown 
an den Schulen zu verhindern. Für uns steht die Durchführung des Unterrichts mit allen Schüler*innen 
an erster Stelle. Mit über 450 Schüler*innen in unserem Schulhaus stossen wir aber immer und 
überall an die Kapazitätsgrenzen und sind uns in dieser Corona-Zeit (zu) nahe. Ein konsequentes 
Tragen der Maske gibt uns allen mehr Sicherheit und Schutz und entlastet uns gleichzeitig. 
Im privaten Bereich kann jede Person frei entscheiden, ob sie an einen bestimmten Anlass und Ort 
gehen oder sich mit bestimmten Personen treffen will. Im Schulsetting ist dies aber nicht möglich. Wir 
alle ‘müssen’ und wollen zu bestimmten Zeiten in bestimmten Räumen gemeinsam arbeiten und 
lernen. Zum Schutz aller sind deshalb in einem solchen Setting einfache, klare und auch robuste 
Massnahmen nötig. Nach ersten allenfalls seltsamen und irritierenden Tagen und Situationen werden 
wir uns sicher bald daran gewöhnen. 
 
Wir danken Ihnen, liebe Schüler*innen, dass Sie mithelfen, diese Massnahmen bestmöglichst 
einzuhalten, so dass wir die Unterrichtsvorhaben und Anlässe an unserer Schule durchführen und 
gestalten können. 
 
 
Schulleitung Gym Hofwil, 5.8.2020 


