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Schutzmassnahmen - Vorgabe für Schule  Kurzbeschrieb der an der Schule 
vorgesehenen Umsetzungsmassnahmen 

                                                      Allgemeine Regeln 

Jede Schule erstellt und aktualisiert ihr Schutzkon-
zept gemäss den Vorgaben des Kantons und infor-
miert Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen, Schul-
personal und weitere Interessierte darüber 

Für Schutzkonzept verantwortliche Person:  
Raphael Rieder / Geschäftsleitung 

Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten Alle Personen kennen die Vorgaben und setzen 
sie um: Regelmässiges, gründliches Händewa-
schen, regelmässiges Lüften, möglichst keine 
Hände schütteln  

Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zu-
hause 

Gilt für Kinder sowie für das WaKiTa-Team 

Meldung von positiven Fällen von SuS und Lehr- 
oder Betreuungspersonen an Geschäftsleitung  

Infomartion über Mail an info@wakita.ch oder 
über ein Gruppenhandy o. Festnetznummer der 
WaKita  

                                             Hygiene- und Verhaltensregeln 

Regelmässiges und ausgiebiges Lüften der Unter-
richtsräume  

Jede halbe Stunde werden die Unterrichts-
räume für 5 Minuten Stossgelüftet. Es gibt je-
weils eine verantwortliche Person, die das Lüf-
ten übernimmt. 

Masekenpflich für Personen die nicht in der WaKiTa 
tätig sind. 

Sobald die WaKiTa-Räumlichkeiten betreten 
werden, müssen Personen die nicht in der Wa-
KiTa tätig sind eine Hygienemaske tragen. 

                                          Krankheitsfälle in der WaKiTa 

- Isolation der Person mit Krankheitssymptomen  - Kinder, welche in der Institution erkranken, 
werden sofort isoliert, bis sie von den Eltern 
abgeholt werden. Mitarbeitende, die sich 
mit dem Kind während dieser Zeit isolieren, 
ergreifen die notwendigen Schutz- und Hygi-
enemassnahmen (Hygienemaske). 

- Mitarbeitende, welche in der Institution er-
kranken, verlassen die Institution umgehend 
und lassen sich sofort testen.  

 
- Besondere befristete Massnahmen bei erhöh-

tem Infektionsgeschehen in einer Klasse 
5 Tagen nach Bekanntwerden mehrerer po-
sitiver Fälle wird möglichst auf 
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klassenübergreifende Aktivitäten und Aus-
flüge an öffentliche Orte (z.B. Schwimmbad, 
Exkursion) verzichtet. 

Schulpflegen, der schulärztliche Dienst oder 
das Contact Tracing, können eine zeitlich 
befristete Maskentragepflicht anordnen, 
wenn dies aufgrund des konkreten Infekti-
onsgeschehens angezeigt ist. 

                                                               Anlässe 

Schulreisen, Exkursionen und Anlässe können 
unter spetzifischen Regelungen  durchgeführt 
werden.  

– Die Regelungen sind allen Beteiligten be-
kannt und werden strikt eingehalten. 

– Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mitteln werden die entsprechenden Vor-
gaben und Regeln für den öffentlichen 
Verkehr eingehalten. Für Anlässe mit 
Übernachtungen (Lager) muss ein sepa-
rates Schutzkonzept erstellt werden (Vor-
lage auf der kantonalen Webseite) 

                                                                Reinigung 

Regelmässige Reinigung von sanitären Anlagen und 
Oberflächen, die berührt werden 

• Oberflächen und Gegenstände sowie 
Räumlichkeiten, insbesondere Stellen, 
die oft angefasst (z.B. Türklinken, Licht-
schalter, Treppengeländer oder Armatu-
ren) und genutzt werden (Wickelunter-
lage, Waschbecken, Schlafmatten), wer-
den regelmässig gereinigt. Insbesondere 
bei der Reinigung von Gegenständen, 
die direkt von Kindern gebraucht wer-
den, wird auf geeignete, nicht schädli-
che Reinigungsmittel geachtet. 

• Geschlossene Abfallbehälter zur Entsor-
gung von Taschentüchern und Hygiene-
masken werden bereitgestellt 

 

                                                                 Infrastruktur 
Bereitstellung von Hygienemasken für bestimmte Si-
tuationen (z.B. bei auftretenden Krankheitssympto-
men oder wenn Mindestabstand zu besonders ge-
fährdeten Personen (kurzzeitig) nicht eingehalten 
werden kann) 

Die WaKiTa stellt Notfallmasken bereit, bei Be-
darf bitte melden. 

Bereitstellung von Handhygienestationen (Wasch-
becken, Flüssigseife-Spender sowie Einweghandtü-
cher, ergänzend Händedesinfektionsmittel)  

 

 

 


