
Merkblatt zum Schutzkonzept am BBZ IDM;
gültig ab dem 10.08.2020

Folgende Hygiene- und Schutzmassnahmen gelten an allen 
Standorten unserer Schule:

Welche Verhaltensregeln sind einzuhalten? 

• Ein Abstand von 1.5 Metern ist, wenn immer möglich, einzuhalten. 

• In allen Gebäuden des BBZ IDM gilt Maskenpflicht. Im Schulalltag  
 bedeutet dies, dass die Lernenden im Innern der Schulhäuser Masken  
 tragen und diese abnehmen können, wenn sie in einer festen  
 Situation 1,5 Meter Abstand einhalten können.

• Zudem muss das Contact Tracing via Einhaltung einer fixen Sitz- 
 ordnung, die während des Unterrichtstags nicht verändert werden  
 darf, sichergestellt werden. Die Sitzordnung muss dokumentiert  
 werden. Wir empfehlen die Installation der SwissCovid App.

• Die Personenzahl in gemeinschaftlich genutzten Räumen ist
 limitiert und die Räume sind entsprechend gekennzeichnet. 

• Die Markierungen auf dem Pausenareal und  in den Gebäuden sind  
 von allen einzuhalten.

• Die Pausen (inklusive Mittagspause) sind gemäss Stundenplan  
 gestaffelt, damit die  Abstandsregeln eingehalten werden können.  
 Die Lernenden bleiben in ihren üblichen Klassen bzw. Gruppen und  
 werden instruiert, sich zu notieren, wann sie die Mensa respektive  
 das Restaurant betreten, und diese Notizen während 10 Tagen  
 aufzubewahren.

• Bei einem Krankheitsfall (ob Lehrperson oder Lernende/r) ist um- 
 gehend mit der zuständigen Abteilungsleitung Kontakt aufzuneh- 
 men. Die vom BAG empfohlenen Isolations- und Quarantänemass- 
 nahmen müssen anschliessend umgesetzt werden.

Welche Hygieneregeln sind einzuhalten?

• Beim Eintreten und Verlassen des Schulgebäudes sowie nach den 
 Pausen bitte die Hände mit Seife waschen oder desinfizieren.

• Bitte vermeiden Sie Händeschütteln und nicht notwendiges  
 Berühren von Oberflächen und Geräten.

• Bitte verzichten Sie auf den Austausch von persönlichen 
 Gegenständen sowie auf das Teilen von Essen und Trinken.

• Husten und niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.

• Bitte regelmässig und gründlich (einmal pro Lektion) die Zimmer  
 lüften. Wenn möglich die Fenster offen halten.

• Anschauungsmaterial, Maschinen und Werkzeuge im Unterricht  
 sind nach Gebrauch zu desinfizieren.  
 (Das Mobiliar in den Unterrichtsräumen wird durch den Hausdienst  
 regelmässig  desinfiziert.)

Schulleitung BBZ IDM, 06.08.2020


