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STRICKHOF – Kompetenzzentrum in Agrar-, Lebensmittel- und Hauswirtschaft 

Corona Schutzkonzeptraster für Ganzklassenunterricht in Bildungseinrichtungen der Se-
kundarstufe II der Tertiärstufe B sowie übrige Ausbildungsstätten  
 

Das vorliegende Raster für Schutzkonzepte der Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II beruht auf der der Richtlinie COVID-19 – Rahmenbedingun-

gen des Unterrichts an den Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II und Tertiärstufe B sowie übrige Ausbildungsstätten im Schuljahr 2020/21 des 

Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA) [Richtlinie COVID-19, (Stand 19.03.2021 )]. Die Richtlinie COVID-19 geht dem Schutzkonzeptraster vor. 

Die Bildungseinrichtungen sind verantwortlich für die Erstellung eines Schutzkonzeptes und setzen die Richtlinie COVID-19 um. Das MBA informiert 

die Bildungseinrichtungen über jeweilige Anpassungen der Richtlinie COVID-19. Die Bildungseinrichtungen nehmen die nötigen Anpassungen in ihrem 

Schutzkonzept vor und sorgen für deren Umsetzung.  

Bei Fragen bezüglich Schutzkonzept oder der Umsetzbarkeit von Schutzmassnahmen steht der Bereich Prävention und Sicherheit des MBA beratend 

zur Verfügung. 
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Aktualisiert 2021-03-11 

Schutzmassnahmen in Verantwortung der Bildungsein-

richtung  

Kurzbeschrieb der an der Bildungseinrichtung vorgesehe-

nen Massnahmen bzw. der Umsetzungskontrolle  

verantwortlichen Per-

son(en)  

1. Massnahmen zur Sicherstellung der Führungs- 

und Handlungsfähigkeit der Schulleitung 

Kein Handlungsbedarf; ist sichergestellt  Direktion, GL 

2. Vorbereitung auf Szenarien gemäss Richtlinie 

COVID-19 (Eventualplanung) 

Gemäss Szenario in den Richtlinie Covid-19 Direktion, GL 

3.    Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln in der Bildungseinrichtung  

Maskenpflicht  

- Maskenpflicht auf dem Schulareal für sämtliche 

Personen, (Schulgebäude, Nebengebäude wie 

Sporthallen und Betreuungsräume sowie Pausen-

plätze).  

➔ Ausgenommen ist die sitzende Einnahme von 

Essen und Getränken in dafür vorgesehenen 

Räumlichkeiten. 

➔ Ausgenommen sind Arbeitsbereiche von Ar-

beitnehmenden, wenn der Abstand zwischen 

den Arbeitsplätzen eingehalten werden kann. 

 

− Auf dem Strickhof-Areal gilt eine Maskentragpflicht.  

− Die Maskentragpflicht gilt für sämtliche Personen, die 

sich auf dem Strickhof-Areal aufhalten und bewegen 

(Schülerinnen und Schüler, Lernende, Studierende, Per-

sonal sowie Dritte). Zum Areal gehören namentlich die 

Schulgebäude (inklusive Team- und Aufenthaltsräume 

von Lehrpersonen und Personal, Betreuungsräume), 

Nebengebäude (inklusive Sporthallen), A+V-Betrieb, 

Pausenplätze sowie übrige zum Schulareal gehörende 

Plätze. 

− Diese Pflicht gilt nicht in abgetrennten Räumen (Einzel-

büros). Grundsätzlich gilt für das Personal HomeOffice-

Pflicht, sofern die möglich ist. 

− Sitzungen werden virtuell abgehalten. 

Direktion 

Spartenleitung 

Bereichsleitung 

Klassenlehrperson 
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- Maskenpflicht im Unterricht für alle SuS, Ler-

nende & LP.  

− Von der Maskenpflicht ausgenommen ist die sitzende 

Einnahme von Essen und Getränke in der Mensa, Auf-

enthaltsräumen und in weiteren dafür vorgesehenen 

Räumlichkeiten. 

− Personen, die aus besonderen Gründen keine Masken 

tragen können (z.B. wegen Gesichtsverletzungen, ho-

her Atemnot, Angstzuständen beim Tragen einer 

Maske und Behinderungen, die das Tragen einer Maske 

nicht zumutbar oder umsetzbar machen), haben dies in 

geeigneter Form nachzuweisen. Werden medizinische 

Gründe geltend gemacht, ist ein ärztliches Zeugnis vor-

zuweisen. Der Entscheid darüber, ob vorgebrachte me-

dizinische oder nicht-medizinische Gründe eine Befrei-

ung von der Maskenpflicht rechtfertigen, obliegt der 

Schulleitung. Sind von der Maskentragpflicht dispen-

sierte Schülerinnen und Schüler, Lernende, Studie-

rende, Lehrpersonen sowie weiteres in der Schule täti-

ges Personal anwesend, wird entweder der erforderli-

che Abstand eingehalten oder es werden andere wirk-

same Schutzmassnahmen wie das Anbringen geeigne-

ter Abschrankungen ergriffen. Verstösse gegen die 

Maskentragepflicht gelten als Beeinträchtigung des 

Schulbetriebes im Sinne von § 10 lit. a und b des Diszip-

linarreglements Berufsbildung und können disziplina-

risch geahndet werden. 
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− Die Lernenden sind aufgefordert, eigene Masken mitzu-

bringen. Auch wiederverwendbare, textile Masken sind 

zulässig. Gegen einen Unkostenbeitrag können Ler-

nende Masken im Service Center/Schulsekretariat be-

ziehen. 

− Der Strickhof stellt seinen Mitarbeitenden Masken kos-

tenlos zur Verfügung. 

Regelungen zum Mindestabstand: 

− Mindestabstand von 1.5 Metern möglichst bei allen 

interpersonellen Kontakten.  

− Gestützt auf die Fürsorgepflicht des Arbeitgebenden 

sind für das Personal die Abstandsregeln des Bundes 

konsequent einzuhalten. Kann der empfohlene Ab-

stand nicht eingehalten werden, gilt das STOP Prinzip 

(Substitution, Technische Massnahmen, Organisatori-

sche Massnahmen, Persönliche Schutzmassnahmen).  

− Regelungen für Unterrichtsräume, bei welchen der 

Mindestabstand unter den SuS, Lernenden, Studie-

renden dauerhaft unterschritten wird: 

- zwingend fixe Sitzordnung 

- zwingend häufige Luftumwälzung 

- evt. Plexiglas 

- evt. Abtrennungen 

Angaben zu den Raumverhältnissen, Klassengrössen und 

allfälligen Schutzmassnahmen bei Unterschreitung des Min-

destabstandes 

− in Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II findet ab 

15. März 2021 wieder Präsenzunterricht statt.  

− Weiterbildung:  

Präsenzveranstaltungen in der Weiterbildung sind 

grundsätzlich verboten. Ausnahmsweise können Unter-

richtsaktivitäten, die ein notwendiger Bestandteil eines 

Bildungsgangs sind, sowie Prüfungen im Zusammen-

hang mit Bildungsgängen, im Bereich der höheren Be-

rufsbildung oder zum Erwerb eines amtlichen Auswei-

ses durchgeführt werden 

− Veranstaltungen sind verboten.  

(Als Veranstaltung im Sinne von Art. 6 Covid-19-Verord-

nung besondere Lage gilt ein zeitlich begrenzter, in ei-

nem definierten Raum oder Perimeter stattfindender 

Direktion 

Spartenleitung 

Klassenlehrperson 

Facility Services 
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− Bei verankerter Sitzreihenanordnung sind die Plätze 

möglichst so zu belegen, dass der Mindestabstand 

eingehalten wird, z.B. Freihalten eines Platzes.  

− Anwendung der fixen Sitzordnung möglichst in allen 
Klassen, auch den unteren. Die fixe Sitzordnung ist zu 
dokumentieren, damit sie bei Zimmerwechseln un-
verändert bleibt und gegenüber dem Contact Tracing 
bei Bedarf offengelegt werden kann.   

−  

und geplanter öffentlicher oder privater Anlass. Dieser 

Anlass hat in aller Regel einen definierten Zweck und 

eine Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bin-

dung. Bildungsdirektion Mittelschul- und Berufsbil-

dungsamt 9/20 werden können. Für solche Veranstal-

tungen gelten die Vorgaben nach Art. 10 Covid-19- Ver-

ordnung besondere Lage (vgl. Ziff. 7.1).)  

 

Ausgenommen davon sind klassenweise durchgeführte 

Unterrichtsaktivitäten wie zum Beispiel Fach- oder Pro-

jektwochen sowie Studientage. Veranstaltungen mit ei-

ner oder mehreren Übernachtungen sind bis auf weite-

res nicht zulässig.  

Vom Verbot ausgenommen sind ausserdem Veranstal-

tungen, die für den normalen Arbeitsablauf erforderlich 

sind, falls diese nicht online durchgeführt werden kön-

nen. Für solche Veranstaltungen gelten die Vorgaben 

nach Art. 10 Covid-19-Verordnung besondere Lage (vgl. 

Ziff. 7.1). 

− Hauswirtschaftskurse werden bis auf weiteres nicht 

durchgeführt.  

− Die Sitzordnung bleibt konstant und kontrolliert. Der 

Unterricht erfolgt gemäss regulärem Stundenplan.  

− Klassengrössen gemäss Klassenlisten 
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− Klassenzimmer sind entsprechend eingerichtet (Ab-

stand 1.5 Meter). Es gilt der Grundsatz, wenn möglich 1 

Lernende/r pro Tisch 

− Es gilt feste Sitzordnung 

− Bei Gruppenarbeiten arbeiten immer die gleichen 

Gruppen zusammen -> Contact Tracing (keine Durchmi-

schung) 

− Die Garderoben und Duschen sind mit der max. Bele-

gung beschriftet 

− Wo sinnvoll sind Bodenmarkierungen angebracht 

− Bei sämtlichen Gebäudeeingängen wird auf die Mas-

kenpflicht hingewiesen 

− Aushang der BAG-Plakate bei allen Durchgängen 

− Mensa-/Internatsbetrieb Maskenpflicht: Umsetzung 

des Schutzkonzeptes für die Gastronomie; gestaffelte 

Essenszeiten, genügend Abstand zwischen den Tischen. 

Während der Konsumation wird der erforderliche Ab-

stand (1.5 Meter) von jeder Person eingehalten (jede 

Person am Tisch hält zu jeder anderen Person den er-

forderlichen Abstand ein). Die Besuchenden tragen die 

Maske bis zur Einnahme des Sitzplatzes, keine Essens- 

und Besteck-Selbstbedienung; Schutzeinrichtungen für 

das auszugebende Essen und das bedienende Personal, 

Servicepersonal tragen eine Hygienemaske. 
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− Wenn der Mindestabstand in klassendurchmischten Fä-

chern und Kursen nicht eingehalten werden kann, wer-

den weitergehende Schutzmassnahme wie Plexiglasab-

trennungen zwischen den Sitzplätzen angebracht. 

− Massnahmen Werkstattunterricht Lindau: Im Werkstatt-

unterricht gilt Maskenpflicht 

− Massnahmen überbetriebliche Kurse üK-Zentrum Wülf-

lingen: 

Bei Fahrten mit Traktoren oder anderen Fahrzeugen 

darf sich maximal ein Lernender in der Traktorenkabine 

befinden. Ist dies in speziellen Situationen nicht um-

setzbar gilt Maskentragpflicht. 

Technische Einrichtungen in der Werkstatt und im ÜK-

Zentrum sowie Bedienelemente der eingesetzten Fahr-

zeuge und Maschinen werden nach Gebrauch auf An-

weisung der üK-Leiter durch den Lernenden desinfiziert 

− Information/Sensibilisierung 

− Eigenverantwortung 

− Regelungen für Mediotheknutzung und Ausleihe 

− Hygienemassnahmen für gemeinsam genutzte Gegen-

stände 

− Nicht benötigte Gegenstände werden entfernt 

− Desinfektion nach Gebrauch von gemeinsam genutzten 

Gegenständen 

Facility Services  

Lehrpersonen  

Mitarbeitende 
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− Regelmässiges und ausgiebiges Lüften der Unter-

richtsräume respektive entsprechende Einstellung au-

tomatischer Lüftungen 

− SuS, Lernende, Studierende, Lehrpersonen und Mitar-

beitende sind angehalten regelmässig zu lüften 

− In der Heizperiode gilt ein regelmässiges Lüften durch 

Stoß- und Querlüften. 

− Zusätzlich zu den allgemeinen Empfehlungen gilt nach 

jedem Husten und Niesen möglichst kurz Stosszulüften. 

− Nebst den Schulzimmern werden auch wo möglich die 

Gänge und übrigen Räume ausreichend gelüftet.  

− Eigenverantwortung 

SuS/Lernende/Studierende 

Lehrpersonen  

Mitarbeitende 

Sensibilisierung der SuS, Lernenden und Studierenden  

− für die Hygiene- und Verhaltensregeln allgemein mit-

tels Präventionskampagnen (z.B. Aushang, Infoschrei-

ben) 

− für deren Einhaltung vor Ort durch Markierungen und 

Informationen zu spezifischen Regelungen der Bil-

dungseinrichtung  

− für das Einhalten der Abstandsregeln auf der Anreise 

zur Bildungseinrichtung (Schulweg) und Aufenthalt 

auf dem Areal der Bildungseinrichtung (Pausen etc.).  

− für Maskenpflicht in den öV. 

 

 

 

− Mail an MA und Lernenden mit Information zu den 

Richtlinien wie Maskentragepflicht im Unterricht, am 

Arbeitsplatz, Home-Office-Regelung. 

− Regelmässige Sensibilisierung im Unterricht durch KLP 

und FLP 

− Hinweis an allen Gebäudeeingängen auf Maskenpflicht 

− Aushang der BAG-Plakate 

− Bei Nichteinhaltung der Schutzmassnahmen durch die 

Lernenden gilt die Disziplinarordnung im Zusammenle-

ben am Strickhof (Haus- und Internatsordnung)  

Direktion 

Lehrgangsleitung 

Klassenlehrperson 

Fachlehrperson 

Facility Services 
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4. Weitere Schutzmassnahmen 

− Information an Jugendliche und Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigte, volljährige Lernende und Studie-

rende und Personal, dass die SwissCovid-App vor kol-

lektiven Quarantänemassnahmen schützt: je mehr 

Beteiligte der Bildungseinrichtung die App nutzen, 

desto eher sind gezielte anstatt flächendeckende 

Quarantänemassnahmen möglich. 

Schriftliche Information der Familien vor Schulbeginn: 

− Infoschreiben cc an Berufsbildner und gesetzliche Ver-

tretung  

− Mail an alle Mitarbeitenden mit der Empfehlung, das 

SwissCovid-App herunterzuladen  

Mündliche Information der SuS, Lernenden und Studie-

renden sowie des Personals: 

− Regelmässiges Informieren und Sensibilisieren 

Direktion 

Lehrgangsleitungen 

 

 

Vorgesetzte 

Klassenlehrperson 

Fachlehrperson 

− Möglichst wenig Durchmischung der Gruppen 

− Weitergehende Schutzmassnahmen, wo eine Durch-

mischung schulorganisatorisch zwingend ist (z.B. fixe 

Sitzordnung, grössere Räume) 

− Vermeidung häufiger Wechsel der Unterrichtsräume 

− Fix zugeteilte Schulzimmer 

− Unterrichtszimmer: fixer Sitzplatz 

− Bei Gruppenarbeiten: fixe Gruppen, keine Mischung -> 

Contact Tracing 

− Mensa: Koordination der Verpflegungszeiten und -orte 

am Mittag (gestaffelt) mit Abstand 1,5 Meter von Per-

son zu Person 

Lehrgangsleitung 

Lehrpersonen 

− Lenkung des Personenflusses, so dass der Mindestab-

stand zwischen allen Personen eingehalten werden 

kann (direktes Kreuzen möglichst minimieren). Es 

müssen im Zugangsbereich für jede Person mindes-

tens 10m2 Fläche zur Verfügung stehen. 

− Wo nötig, wird der Personenfluss mit Markierungen am 

Boden und /oder separat gekennzeichneten Eingängen 

und Ausgängen gelenkt. 

− Kein Pausengong 

− Pausen werden flexibel gestaltet  

− Maskenpflicht  

Lehrgangsleitung 

Lehrperson 

Facility Services  
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− Pausenregelungen wie gestaffelte Pausen, Pausen in 

Unterrichtsräumen, etc. 

− Information der Elternschaft und Erziehungsberech-
tigten zum Vorgehen bei auftretenden Krankheits-
symptomen auf dem Areal der Bildungseinrichtung.  

− Infobrief vor Schulbeginn (Covid-19-Brief) – Grundbil-

dung und BMS (Personen mit Krankheitssymptomen 

werden sofort isoliert und nach Hause geschickt) 

Lehrgangsleitung 

 

− Information über Weitergabe der Kontaktdaten an 
kantonale Behörden im Rahmen des Contact Tracing. 

− Bestandteil der Information zu COVID-19-Massnahmen 

anlässlich des ersten Schultags (bei positiv getesteter 

Person -> Info kantonale Behörden) 

Direktion 

Lehrgangsleitung 

Klassenlehrperson 

− Erinnerung, dass Personen mit Krankheitssymptomen 
zuhause bleiben  

− Im Info-Schreiben Erster Schultag 

− Anlässlich Begrüssung zum ersten Schultag 

− Erinnerung durch Lehrperson während Präsenzunter-

richt 

− Mitarbeitende werden laufend durch Chef ALN, Direk-

tion Strickhof und Vorgesetzte informiert 

Direktion  

Lehrgangsleitungen 

Lehrpersonen  

Vorgesetzte 

− Minimierung der Präsenz Dritter auf dem Areal und 

im Gebäude der Bildungseinrichtung 

− Vermeidung von Anlässen (z.B. keine Führungen) 

− Mensa und Speisesaal gelten als Betriebskantinen und 

sind somit für Drittpersonen nicht zugänglich  

− Für Gästegruppen werden die Essenszeiten individuell 

vereinbart 

− Als Drittpersonen gelten all jene, die nicht regelmässig 

in Eschikon / Wülflingen arbeiten oder einen Lehrgang 

besuchen. 
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− Eine Nutzung der Infrastruktur durch Dritte ist unter 

Einhaltung der geltenden Schutz- und Hygienemassnah-

men sowie der bundesrechtlichen Bestimmungen für 

den Sport- beziehungsweise Kulturbereich möglich. Der 

Strickhof entscheidet selbständig über die Überlassung 

von Räumlichkeiten, Anlagen und Einrichtungen an 

Dritte. Der Strickhof ist verantwortlich dafür, dass 

Dritte über die geltenden Bestimmungen in Kenntnis 

gesetzt werden. 

5. Infrastruktur und Schutzmaterialien 

− Bereitstellung von Masken für Arbeitnehmende und 

als Reserve in Härtefällen oder bei Auftreten von 

Krankheitssymptomen 

− Bereitstellen von Materialien zum Schutz von Arbeit-

nehmenden, z.B. Plexiglas für Pulte 

Kurzbeschrieb: 

− für Mitarbeitende stehen Masken zur Verfügung (Ab-

gabe über Service Center) 

− Wo erforderlich kommen Schutzwände zum Einsatz 

Facility Services 

− Regelmässige Reinigung von sanitären Anlagen und 

Oberflächen, die berührt werden. 

− Tägliche Flächendesinfektion durch Hauswirtschaft von 

sensiblen oder kontaktrelevanten Oberflächen (z.B. 

Schalter, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer, Ge-

tränkeautomaten) 

− Eigenreinigung von Tischoberflächen, Laptops, Bücher 

etc. durch Lehrpersonen/Lernende und Mitarbeitende 

(Handdesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, 

Einweghandtücher stehen zur Verfügung) 

Facility Services 

 

 

Lehrpersonen 

SuS/Lernende/Studierende 

Mitarbeitende 
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− Bereitstellen von Desinfektionssprays und evtl. Hän-

dedesinfektionsmittel für gemeinsam genutzte Ge-

räte (z.B. Drucker, Computer, Getränkeautomaten) 

− Handdesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, 

Einweghandtücher stehen zur Verfügung 

Facility Services 

− Bereitstellung von Handhygienestationen (Waschbe-

cken, Flüssigseife-Spender sowie Einweghandtücher, 

ergänzend Händedesinfektionsmittel)   

− Handdesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, 

Einweghandtücher stehen zur Verfügung 

Facility Services 

 

− Es müssen genügend - wenn möglich geschlossene - 

Abfalleimer bereitgestellt werden, namentlich zur 

Entsorgung von Taschentüchern und Masken.  

− Es stehen genügend Abfalleimer zur Verfügung, welche 

regelmässig geleert werden 

Facility Services 

6. Sportunterricht, Musik-/Gesangsunterricht, Proben und Auftritte im Kulturbereich  

Regelungen für den Sportunterricht 

− Siehe auch Sportschutzkonzept für den Sportunter-

richt an Berufs- und Mittelschulen  

− Es gilt die Maskenpflicht und der Mindestabstand ist 

möglichst einzuhalten.  

− Empfohlen werden koedukative Sportlektionen, da-

mit keine Klassendurchmischungen stattfinden 

− Verzicht auf Sportarten mit intensivem Körperkontakt 

− Bei anstrengenden (Leistungs-)Sportarten, wo das 

Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich er-

schwert, kann auf das Tragen einer Maske verzichtet 

werden.  

− Im Sportunterricht gilt Maskenpflicht. 

− Für den Sportunterricht erhält jede/r Lernende eine 

Maske. 

− Es finden keine Sportaktivitäten und Spiele statt, bei 

denen ein intensiver Körperkontakt unumgänglich ist.  

− Sportunterricht: Maskenpflicht und Einhaltung des 

Mindestabstandes.  

Auf das Tragen einer Gesichtsmaske kann verzichtet 

werden in grossen Räumlichkeiten, wenn zusätzliche 

Abstandsvorgaben und Kapazitätsbeschränken gelten. 

− Wenn möglich werden die Klassen beim Sportunter-

richt nicht durchmischt. 

Leitung Sport 

Sport-Lehrpersonen 

Facility Services 
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− Empfohlen wird, anstrengende (Leistungs-)Sportarten 

draussen und mit grösstmöglichem Abstand durchzu-

führen. In Innenräumen nur, sofern diese gross genug 

und gut belüftet sind.  

− Regeln für Garderoben- und Duschenbenutzung (z.B. 

Höchstanzahl Personen zur Einhaltung der Abstands-

regel sowie häufiges Reinigen)  

− Vor, wo angemessen während und nach dem Sportun-

terricht wird gelüftet. 

− Wenn möglich wird der Sportunterricht im Freien 

durchgeführt. Maskenpflicht, sofern der Mindestab-

stand nicht eingehalten wird. 

− Die Türen zu den Sporthallen und Fitnessräumen 

(Lindau und Wülflingen) sind entsprechend beschriftet. 

− Sportgeräte werden nach dem Gebrauch desinfiziert. 

− Im Fitnessraum (Lindau und Wülflingen) gilt Masken-

pflicht. Es kann nur jedes zweite Gerät genutzt werden. 

Die nicht zu nutzenden Geräte sind gekennzeichnet. 

− Garderoben sind mit max. Belegung gekennzeichnet 

und es gilt Maskenpflicht. 

− Die Lernenden ziehen sich wenn möglich in mehreren 

Räumlichkeiten um. Die Plätze, an welchen sie sich um-

ziehen, werden markiert 

− Verschiedene Duschmöglichkeiten stehen zur Verfü-

gung (Turnhalle, Fitnessraum, Internat, etc. – je nach 

Standort) 

− Grundsätzlich stehen mehrere Desinfektionsmittel-Dis-

penser bereit, um Ball und Hände laufend zu reinigen  

− Das FS wird im Voraus über die Zeiten und zu benut-

zenden Umziehräume informiert, so ist eine zeitge-

rechte, regelmässige Reinigung gewährleistet 
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7. Regelungen zum Umgang mit symptomatischen Personen, Isolations- und Quarantänemassnahmen 

− Sensibilisierung der Lehrpersonen für einen einheitli-

chen Umgang mit Erkältungssymptomen vs Covid 19-

Symptomen (z.B. anhand Merkblatt MBA, Einbezug 

Schulärzteschaft) 

− Evt. Einrichtung eines Sanitätszimmers für eine Erst-

einschätzung von Covid19-ähnlichen Symptomen 

− Definition von Abläufen im Umgang mit Covid19-ähn-

lichen Symptomen 

− Info an Lehrpersonen, dass Lernende mit Krankheits-

symptomen nach Hause geschickt werden bzw. nicht 

zum Unterricht erscheinen. 

− Bei krankheitsbedingten Abmeldungen nachfragen, ob 

es sich um Corona-Verdachtsfälle handelt und rät gege-

benenfalls zu einer Testung. 

− Es gilt das vom BAG vorgegebene Vorgehen bei Symp-

tomen und möglicher Ansteckung. 

Mitgeltend: Schutzkonzept für den Sportunterricht an den 

Mittel- und Berufsfachschulen des Mittelschul- und Be-

rufsbildungsamtes Kanton Zürich 

Lehrgangsleitungen  

Lehrpersonen  

 

− Isolation von Personen mit eindeutigen Covid19-

Krankheitssymptomen, wenn diese auf dem Areal der 

Bildungseinrichtung auftreten 

− Abgabe einer Maske für symptomatische Personen 

und allfällige Begleitpersonen.  

− Empfehlungen für den Heimweg (unverzüglich und 

möglichst ohne öV-Nutzung) 

Für Schülerinnen und Schüler, Lernende, Studierende und 

Personal sind die Vorschriften über die Kontaktquarantäne 

und Absonderung (ehemals: Isolation) gemäss Covid-19-

Verordnung besondere Lage sowie die Anordnungen des 

BAG und der kantonalen Gesundheitsdirektion bindend. Es 

gelten folgende Regeln bezüglich Kontaktquarantäne und 

Absonderung: 

− Personen, welche Symptome einer COVID-19 Erkran-

kung aufweisen oder sich mit Sars-CoV-2 angesteckt 

haben, begeben sich in Absonderung und lassen sich 

Lehrgangsleitungen  

Lehrpersonen  

Vorgesetzte 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html
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testen. Lehrpersonen schicken symptomatische Schüle-

rinnen und Schüler, Lernende und Studierende nach 

Hause.  

− Bei Bedarf wird ein gut belüftetes Isolationszimmer zur 

Verfügung gestellt. 

− Personen, welche einen engen Kontakt mit einer an 

COVID-19 erkrankten symptomatischen oder asympto-

matischen Person oder einer wahrscheinlich an COVID-

19 erkrankten symptomatischen Person hatten, insbe-

sondere auch im Rahmen des familiären Zusammenle-

bens oder sonstiger enger Kontakte, begeben sich in 

Kontaktquarantäne gemäss den Vorgaben der Covid-

19-Verordnung besondere Lage und folgen den Wei-

sungen und Anordnungen der kantonalen Gesundheits-

behörden. Eine Kontaktquarantäne wird in der Regel 

nicht angeordnet für Personen, die sich innerhalb der 

letzten drei Monate vor dem engen Kontakt mit einer 

erkrankten Person mit Sars-CoV-2 angesteckt haben 

und als geheilt gelten und bei denen die zuständige 

kantonale Behörde die Absonderung aufgehoben hat. 

− Virusmutationen: Bei Ansteckungen durch eine der 

neuen Virusvarianten (B 1.1.7 und 501 V2) müssen sich 

in der Regel auch Kontaktpersonen der obengenannten 

ersten Kontaktpersonen in Kontaktquarantäne bege-

ben, sofern die Kontaktpersonen zweiten Grades mit 
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den Kontaktpersonen ersten Grades im selben Haushalt 

wohnen. Ab zwei Krankheitsfällen mit einer neuen Vi-

rusvariante in derselben Klasse innerhalb von 10 Tagen 

prüft das Contact Tracing eine Schnelltestung für die 

Klasse und eine Klassenquarantäne 

− Neu kann die Quarantäne mit Zustimmung der zustän-

digen kantonalen Behörde ab dem 7. Tag vorzeitig be-

endet werden, wenn die betroffene Person symptom-

frei ist, ab dem 7. Tag der Quarantäne einen Antigen-

Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse 

(PCRTest) durchführt und das Resultat negativ ist. Bis 

zum eigentlichen Ablauf der Quarantäne (10. Tag) muss 

die Person jederzeit eine Gesichtsmaske tragen und 

den Abstand von 1.5 Metern gegenüber anderen Perso-

nen einhalten. Die Schule kann bei Bedarf einen Nach-

weis des negativen Testresultats verlangen. 

− Die Schülerinnen und Schüler sowie Lernende der Se-

kundarstufe II in Kontaktquarantäne oder Absonderung 

sind für die Aufarbeitung des Unterrichtsstoffs selbst 

verantwortlich. Sie werden von den Lehrpersonen un-

terstützt (zum Beispiel durch Übertragung des Unter-

richts (die Übertragung hat über ein datenschutzkonfor-

mes Programm (vgl. Empfehlungen des Datenschutzbe-

auftragten des Kantons Zürich) zu erfolgen, sie darf 

nicht aufgezeichnet werden, es sei denn alle Beteiligten 
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willigen schriftlich ein. Ausserdem setzt eine Videoüber-

tragung des Unterrichts das Einverständnis der Lehrper-

son sowie der im Bild ersichtlichen Schülerinnen und 

Schüler beziehungsweise Lernenden voraus. Die Einwilli-

gung muss ausdrücklich, nach angemessener Informa-

tion und freiwillig erfolgen. Die Einverständniserklärung 

ist schriftlich zu dokumentieren., Bereitstellen des Un-

terrichtsmaterials, etc.). 

− Die Klassen- und Aufenthaltsräume, in denen sich die 

symptomatische Person aufhielt, werden gelüftet und 

Oberflächen desinfiziert 

− Erwachsene mit Krankheitssymptomen begeben sich 

möglichst ohne Nutzung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) 

nach Hause. 

− Der Strickhof klärt mit symptomatischen Jugendlichen 

die Heimwegmöglichkeiten ab. Die Nutzung des öV ist 

möglichst zu vermeiden, beispielsweise durch eine Ab-

holung per Privatauto. Wo dies nicht möglich ist, ist der 

oder die Jugendliche auf das Verhalten im öV aufmerk-

sam zu machen (einwandfreie Maske, Hygiene- und Ab-

standsregel). 

− Für die übrigen Schülerinnen und Schüler, Lernenden 

und Studierenden wird der Unterricht fortgesetzt, so-

lange durch die zuständigen Gesundheitsbehörden 

keine weiteren Massnahmen angeordnet werden. 
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− Die Lehrpersonen und Mitarbeitende sind informiert. 

Vorgehen bei Krankheitsfällen 

− Bei krankheitsbedingten Absenzen fragt der Strickhof 

nach, ob es sich um Corona-Verdachtsfälle handelt und 

rät gegebenenfalls zu einer Testung.  

− Ist eine COVID-19-Infektion eines Mitglieds der Schul-

gemeinschaft (Schüler/-in, Lernende, Lehrperson, 

Schulleitung, Administration oder Hausdienst) bestä-

tigt, macht der Strickhof eine Meldung an den Verein 

Lunge Zürich, welcher im Auftrag des MBA als Schalt-

stelle zwischen Schule, Familien und Contact Tracing 

fungiert. 

− Der Strickhof informiert die Elternschaft bzw. für die 

Berufe im Bereich GB LW die Berufsbildner oder die Er-

ziehungsberechtigten über bestätigte COVID-19-Fälle 

(je nach Durchmischung und möglichen Kontakten die 

gesamte Elternschaft/Erziehungsberechtigten oder nur 

diejenigen der betroffenen Klassen). 

− Treten an derselben Bildungseinrichtung mehrere posi-

tive Tests auf, erfolgt die Kommunikation in Absprache 

mit dem MBA. 

− Im Rahmen von Ausbruchskontrollen können Tests für 

eine grössere Anzahl Personen durchgeführt werden. 

Diese Tests werden vom Contact Tracing zusammen mit 
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dem MBA in Absprache mit der Schulleitung angeord-

net. Die Teilnahme am Test wird allen Schülerinnen, 

Schülern, Lernenden, Studierenden und dem Personal 

bzw. der betroffenen Klassen empfohlen. Die Teil-

nahme am Test ist freiwillig. Bei Minderjährigen 

braucht es das Einverständnis der Erziehungsberechtig-

ten. 

Einreisequarantäne nach Rückkehr aus dem Ausland 

− Es gelten die Bestimmungen bezüglich Quarantäne bei 

Einreise aus dem Ausland gemäss der Verordnung über 

Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-

19) im Bereich des internationalen Personenverkehrs 

(Covid-19-Verordnung Massnahmen im Bereich des in-

ternationalen Personenverkehrs) vom 27. Januar 2021.  

− Darin ist festgelegt, dass Personen, welche aus einem 

Staat oder Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko in die 

Schweiz einreisen, verpflichtet sind, ihre Kontaktdaten 

zu erfassen, einen negativen Test vorweisen, der nicht 

älter als 72 Stunden ist und sich unverzüglich nach der 

Einreise für 10 Tage in Einreisequarantäne zu begeben. 

Die Einreise ist innerhalb von 2 Tagen nach der Einreise 

dem Domizil-Kanton zu melden (Online-Meldeformular 

für Personen mit einer Domiziladresse im Kanton Zü-

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/einreise-in-die-schweiz/rueckreise-aus-risikolaendern-melden.html
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rich). Die Quarantäne ist während 10 Tagen durchge-

hend einzuhalten, auch wenn keiner der Rückreisenden 

Symptome einer COVID19-Erkrankung aufweist.  

− Personen, die aus einem Staat oder Gebiet ohne erhöh-

tes Ansteckungsrisiko in die Schweiz einreisen, müssen 

ihre Kontaktdaten elektronisch oder auf Papier erfas-

sen, wenn die Einreise mit Bahn, Bus, Schiff oder Flug-

zeug erfolgt. Bei einer Einreise mit dem Flugzeug aus 

einem Staat oder Gebiet ohne erhöhtes Ansteckungsri-

siko muss ausserdem ein negativer Test, der nicht älter 

als 72 Stunden ist, vorgewiesen werden. 

− Personen können neu die Einreisequarantäne mit Zu-

stimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzei-

tig beenden. 

− Die Details und Länderliste dazu sind der Informations-

seite des BAG zu entnehmen.  

− Die Einreisequarantänebestimmungen gelten auch für 

Schülerinnen und Schüler, Lernende und Studierende. 

Sie bzw. die Eltern/ Erziehungsberechtigten tragen die 

volle Verantwortung für die Meldepflicht wie auch für 

die Umsetzung der Quarantäne.  

− Sollten Schülerinnen und Schüler, Lernende oder Stu-

dierende aufgrund der Quarantänebestimmungen den 

Unterricht nach einer Reise in ein Gebiet mit erhöhtem 

Ansteckungsrisiko nicht besuchen können, gilt bei An-

ordnung der Quarantäne die Absenz als entschuldigt.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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− Die Schülerinnen und Schüler, Lernenden und Studie-

renden haben keinen Anspruch auf Fernunterricht und 

sind für die Aufarbeitung des Unterrichtsstoffs selbst 

verantwortlich. Sie werden von den Lehrpersonen un-

terstützt.   

− Wenn Arbeitnehmende in ein Risikogebiet gemäss Liste 

des BAG reisen wollen, müssen sie dies vorgängig dem 

Vorgesetzten mitteilen. Der Strickhof kann aus zwin-

genden betrieblichen Gründen die Reise verbieten. 

Während der Einreisequarantäne gilt für die Lohnfort-

zahlung Folgendes: 

• War das Gebiet bereits vor Antritt der Reise auf der 

Liste der Risikogebiete aufgeführt, ist während der 

Quarantäne grundsätzlich die Arbeit im Homeoffice zu 

verrichten. Ist dies nicht möglich, besteht grundsätzlich 

kein Lohnanspruch. Die fehlende Sollzeit ist durch Ab-

bau von Zeitguthaben, den Aufbau von Minuszeit oder 

unbezahlten Urlaub ausgleichen.  

• Wurde das Gebiet erst im Verlauf der Reise in die 

Liste der Risikogebiete aufgenommen, besteht An-

spruch auf bezahlten Urlaub, wenn während der Einrei-

sequarantäne kein Homeoffice möglich ist. 

− Bei Ausbruch der Krankheit gilt die reguläre Lohnfort-

zahlungspflicht.  

− Im Falle einer Abwesenheit sind die Schulleitungen für 

die Organisation der Stellvertretungen verantwortlich. 
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Es gelten bezüglich Einsatzes von Stellvertretungen die 

üblichen Regelungen. 

Contact Tracing 

− Wird ein Mitglied der Gemeinschaft positiv getestet, 

klärt das Contact Tracing Zürich die individuellen Kon-

takte ab und ordnet in Verantwortung des Kantonsärzt-

lichen Dienstes eine Kontaktquarantäne für die betref-

fenden Schülerinnen und Schüler, Lernenden, Studie-

renden oder Arbeitnehmenden an. Aufgrund der hohen 

Fallzahlen übernimmt der Verein Lunge Zürich im Auf-

trag des MBA und in Absprache mit dem Contact Tra-

cing Zürich teilweise dessen operative Tätigkeit. 

− Treten innerhalb von zehn Tagen in derselben 

Gruppe/Klasse mehrere Fälle auf, meldet das MBA dies 

dem Kantonsärztlichen Dienst. Dieser prüft, ob über die 

Indexfälle hinaus eine Quarantäne für Gruppen von 

Personen (Lerngruppen, Klassen, Halbklassen etc.) not-

wendig ist. Ist eine Ausgangslage unklar oder kommt es 

beim Contact Tracing zu Verzögerungen, kann die 

Schulleitung in Absprache mit dem MBA vorsorgliche 

Massnahmen ergreifen (freiwillige Selbstquarantäne, 

kurzfristiger Fernunterricht in einzelnen Klassen etc.). 

SwissCovid-App  

− Die Benutzung der SwissCovid-App ist freiwillig und 

darf nicht angeordnet werden. Arbeitnehmende, die 
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sich aufgrund einer Meldung der App freiwillig in Qua-

rantäne begeben, haben keinen Anspruch auf bezahl-

ten Urlaub. Sie müssen entweder im Homeoffice arbei-

ten (wenn betrieblich möglich) oder z. B. Ferien bezie-

hen oder Mehrzeit resp. Stundenkonto kompensieren. 

Arbeitnehmende, die aufgrund einer behördlichen oder 

ärztlichen Anordnung in Quarantäne müssen und kein 

Homeoffice leisten können, haben Anspruch auf be-

zahlten Urlaub (§ 91 Abs. 2 VVO). Arbeitnehmende mit 

Krankheitssymptomen bleiben weiterhin zu Hause und 

haben bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Lohnfort-

zahlung. 

− Meldung von positiv getesteten Personen an das 

MBA  

  

− Umsetzung der vom kantonsärztlichen Dienst via 

MBA angeordneten Massnahmen 

  

 

Hinweis 1:  

Für die Verpflegungseinrichtungen gelten die Vorschriften für Restaurationsbetriebe gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage. In den Verpflegungsein-

richtungen dürfen ausschliesslich Angehörige der betreffenden Bildungseinrichtung verköstigt werden. Die Verpflegungseinrichtungen erarbeiten ihre eige-

nen Schutzkonzepte. 
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Das Schutzkonzept soll insbesondere die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, der Maskentragpflicht, der Sitzpflicht für die Konsumation von Speisen 

und Getränken vorsehen. Während der Konsumation muss der erforderliche Abstand von jeder Person eingehalten werden; das bedeutet, dass jede Person 

am Tisch zu jeder anderen Person den erforderlichen Abstand einhalten muss. Ausserdem sind Massnahmen vorzusehen, welche den Zugang soweit be-

schränken, dass der erforderliche Abstand auch sonst jederzeit eingehalten wird.  

Weiter soll das Schutzkonzept für die Mahlzeitenausgabe besondere Hygienemassnahmen vorsehen: 

• Keine Essens-Selbstbedienung, ebenfalls keine Besteck-Selbstbedienung. 

• Möglichst zeitlich gestaffeltes Personenaufkommen. 

• Schutzeinrichtungen für das auszugebende Essen und das bedienende Personal (z.B. zweckmässige Abschrankungen). 

•  Maskenpflicht für das Mensa-Personal 

 

Die Bildungseinrichtungen unterstützen die Verpflegungseinrichtungen bei der Einhaltung von deren Schutzkonzepten, indem sie Abläufe hinsichtlich eines 

gestaffelten Personenaufkommens mitgestalten und zum Aufenthalt in möglichst stabilen Gruppen instruieren. 

 

Hinweis 2:  

Veranstaltungen sind verboten. Ausgenommen davon sind Unterrichtsaktivitäten wie zum Beispiel klassenweise Fach- und Projektwochen oder Studientage. 

Veranstaltungen mit einer oder mehreren Übernachtungen sind bis auf weiteres nicht zulässig.  

Hauswirtschaftskurse werden bis auf weiteres nicht durchgeführt. 
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Vom Verbot ausgenommen sind ausserdem Veranstaltungen, die für den normalen Arbeitsablauf in der Bildungseinrichtung erforderlich sind, falls diese 

nicht online durchgeführt werden können. 

Hinweis 3: 

Mit Beschluss vom 13. Januar 2021 hat der Bundesrat erneut spezifische Vorschriften zum Schutz besonders gefährdeter Personen am Arbeitsplatz 

eingeführt. Die Bildungseinrichtungen ermöglichen den besonders gefährdeten Lehrpersonen sowie Angehörigen des Verwaltungs- und Betriebsper-

sonals, ihre Arbeitsverpflichtungen von zu Hause aus zu erfüllen. Sie treffen zu diesem Zweck die geeigneten organisatorischen und technischen Mass-

nahmen. 

Verantwortliche Person für das Schutzkonzept für allfällige Rückfragen: 

 

Name und Funktion:     Kontaktangaben (Mobile/Email): 

Ueli Voegeli, Direktor     079 452 91 61, ueli.voegeli@strickhof.ch 

mailto:ueli.voegeli@strickhof.ch

