
 

 

Schutzkonzept für die Teilöffnung der WST ab 8. Juni 2020 
 

Grundsätzliches, Gültigkeit und Definition 

Die Schulleitung hat entschieden, bis auf Weiteres den Präsenzunterricht auf EBA-Klassen (BAT, DAT), Förderkurse in der Grundbildung und 

Lehrgänge der Weiterbildung zu beschränken. 

 

Präsenzunterricht haben ab KW 24 deshalb die folgenden Klassen: 

• BAT19A 

• DAT19A 

• DAT19B 

• DAT19C 

• Förderkurse 

• Verabschiedung der Abschlussklassen in der Woche vom 8. Juni 2020  

• Spezielle Lernangebote inVorbereitung auf Fremdsprachenprüfungen  

• Lehrgänge der Weiterbildung 

 

Für alle EFZ-Klassen, die nicht im Sommer abschliessen, findet der gesamte Unterricht (inklusive Freikurse) weiterhin als Fernunterricht statt. 

 

Die Regelungen gelten ab Montag, 8. Juni 2020 und sind solange gültig, bis die Schulleitung diese wieder aufhebt. 

Besonders gefährdete Personen 

Gemäss dem BAG müssen besonders gefährdete Personen weiterhin geschützt werden. 

• Besonders gefährdete Lernende, Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende arbeiten soweit möglich von zu Hause aus  / besuchen keinen 

Präsenzunterricht. 

• Für gesunde Lernende, Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende, die mit besonders gefährdeten Personen in einem Haushalt leben, werden 

individuelle Lösungen gesucht. 

• Besonders gefährdete Mitarbeitende melden sich bei dem für sie zuständigen Mitglied der Schulleitung. 

• Besonders gefährdete Lernende melden sich bei ihrer Klassenlehrperson und informieren den Lehrbetrieb.  Die Klassenlehrpersonen melden die 

gefährdeten Lernenden der Abteilungsleitung. 
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Folgende Massnahmen werden von der WST für die Wiedereröffnung am 8. Juni getroffen 

• Mit Plakaten und Infos auf den Screens wird auf die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) betreffend Hygiene und sozialer Distanz 

aufmerksam gemacht. 

• Die Verkehrswege und Abstände sind soweit möglich in den Gebäuden und auf dem Areal markiert. 

• Bereitstellung von Handhygienestationen (Waschbecken, Flüssigseife-Spender sowie Einweghandtücher, ergänzend Händedesinfektionsmittel) . 

• Regelmässige Reinigung von Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer sowie der WC-Infrastruktur und Waschbecken durch das 

Reinigungspersonal. 

• Regelmässiges und ausgiebiges Lüften der Unterrichtsräume (nach jeder Lektion) durch die Lehrpersonen . 

• Ein häufiger Wechsel der Unterrichtsräume wird vermieden (Sonderstundenplan). 

• Bereitstellung von Hygienemasken im Sekretariat für gesundheitsrelevante Situationen (z.  B. spontan auftretende Krankheitssymptome). 

• Das Betreten des Schulareals ist für Personen, die nicht mit der WST in direktem Zusammenhang stehen, verboten . 

• Ausserhalb der Unterrichtsräume und auf dem ganzen Schulareal gilt das Versammlungsverbot bzw. die 30-Personen-Regel. 

• Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken (Lager, Schulanlässe usw.) finden nicht statt . 

Folgende Regeln gelten auf dem ganzen Areal und in den Räumlichkeiten der WST 

• Halten Sie den Mindestabstand von 2 Metern ein, dies gilt insbesondere in den Unterrichtsräumen, Lehrerarbeitsräumen, Räumen des weiteren 

Personals und bei allen interpersonellen Kontakten. 

• Halten Sie die vom BAG empfohlenen Verhaltens- und Hygieneregeln ein. 

• Reinigen Sie regelmässig Ihre Hände nach Benutzung von öffentlich zugänglichen Gegenständen (z.  B. Drucker, Computer, Bücher usw.). 

• Teilen Sie kein Essen und keine Getränke. 

Folgende Regeln gelten auf dem Schul-/Arbeitsweg  

• Halten Sie den Mindestabstand von 2 Metern ein. 

Halten Sie die vom BAG empfohlenen Verhaltens- und Hygieneregeln ein. 

• Halten Sie die empfohlenen Schutzmassnahmen im ÖV ein. 

• Reisen Sie wenn möglich mit Velo oder anderen Verkehrsmitteln an. 

Quarantäne- und Isolations-Massnahmen  

• Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, werden umgehend isoliert. 

• Personen, die in engem Kontakt mit erkrankten Personen waren, begeben sich in Quarantäne gemäss Empfehlungen des BAG. 

  

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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Spezielle Bestimmungen/ Massnahmen im Sportunterricht 

• Der reguläre Sportunterricht findet nicht statt. Es wird ein Zusatzangebot Sport angeboten, das unter Einhaltung der BAG-Regeln durchgeführt wird. 

 

Die WST gestaltet das Zusatzangebot Sport so, dass die Hygieneregel eingehalten werden können: 

• Sportarten mit direktem Körperkontakt oder Austausch von Sportgeräten/Bällen, die mit den Händen berührt werden etc. werden vermieden. 

• Das Zusatzangebot findet, wenn immer möglich, im Freien statt. 

• Es werden, wo möglich, personalisierte Sportgeräte verwendet.  

Spezielle Bestimmungen/ Massnahmen in der Mensa inContro (Verantwortungsbereich von SV Service) 

• Im inContro müssen bei allen Aktivitäten (Essensausgabe, Tischbesetzungen, Tischpositionen und -grösse) die Abstandsregeln eingehalten werden. 

• Externe Gäste dürfen das inContro nicht besuchen. 

• Der Eingang zum inContro ist neu auf der Seite Mönchstrasse. Es besteht kein direkter Zugang mehr von der WST ins inContro.  

 

Bei der Mahlzeitenausgabe werden folgende Massnahmen getroffen: 

• Keine Selbstbedienung und keine eigene Besteckbedienung. 

• Möglichst zeitlich gestaffeltes Personenaufkommen. 

• Es werden Schutzeinrichtungen für das auszugebene Essen und das bedienende Personal (Plexiglas) installiert . 

 

 


