
 

   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem aktuellen Schutzkonzept Baselland fürs Schuljahr 20-21 
Das ganze Dokument finden Sie auf der Homepage der Schule Wahlen, Rubrik Coronavirus. 

 

Liebe Erziehungsberechtigte 

Ich hoffe, Sie sind gesund von den Ferien zurückgekehrt und ich wünsche Ihnen und Ihren Kin-

dern  einen guten Arbeits- oder Schulstart. Leider begleitet uns das Covid19 auch im neuen 

Schuljahr. 

Ich habe Ihnen hier einige wichtige Auszüge aus dem aktuellen Schutzkonzept aufgelistet. Das 

ganze Dokument finden Sie, wie bereits erwähnt, auf unserer Homepage. 

 

Auszüge aus dem Dokument: 

3. Umgang mit COVID-19-Erkrankungen an Schulen  

3.1. Allgemeine Bestimmungen 3.1.1.COVID-19 erkrankte Mitarbeitende, Schülerinnen, Schüler 

und Lernende  

Gemäss BAG sind die häufigsten Symptome für eine COVID-19-Erkrankung:  

− Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (Halsschmerzen, Husten (meist trocken), Kurz- 

   atmigkeit, Brustschmerzen)  

− Fieber  

− Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns  

 

Ebenfalls möglich sind:  

− Kopfschmerzen  

− Allgemeine Schwäche, Unwohlsein  

− Muskelschmerzen  

− Schnupfen  

− Magen-Darm-Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen)  

− Hautausschläge 

 

Die Auflistung gibt den Stand vom 30.07.2020 wieder und wird fortlaufend angepasst. Bei 

Krankheitssymptomen ist daher ein Abgleich mit der aktuellen Liste des BAG angezeigt. Die 

Symptome können unterschiedlich stark auftreten. Mitarbeitende, Schülerinnen und Schüler so-

wie Lernende bleiben bei Anzeichen auf eine Covid-19-Erkrankung zuhause und nehmen zur Klä-

rung des weiteren medizinischen Vorgehens so rasch als möglich mit ihrem Arzt/ihrer Ärztin tele-

fonischen Kontakt auf oder machen den Coronavirus-Check. Bei beunruhigenden Symptomen 

sollte immer der Arzt/die Ärztin konsultiert werden. Den sich daraus ergebenden Handlungsan-

weisungen (ggf. Test) ist Folge zu leisten und die Schule darüber zu informieren. Bei ausstehen-

dem Testresultat sind die Anweisungen des BAG zu beachten. 
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Kinder bis 12 Jahre mit leichten Symptomen werden nicht in jedem Fall getestet. Sofern sie en-

gen Kontakt hatten mit einer erkrankten jugendlichen oder erwachsenen Person, so wird diese 

zuerst getestet und je nach Resultat werden anschliessend Massnahmen für das Kind beschlos-

sen. Kinder werden meist von infizierten Erwachsenen aus dem eigenen Haushalt angesteckt, sie 

selber sind weniger häufig Verursacher einer Übertragung. Kinder entwickeln häufig unspezifi-

sche Symptome, die mit COVID-19 vereinbar sind, aber durch eine Vielzahl anderer Erreger 

verursacht werden können, insbesondere, wenn sie viel Austausch mit anderen Kindern zum Bei-

spiel in Schulen und Betreuungseinrichtungen haben. Kranke Kinder müssen in jedem Fall bis 24 

Stunden nach Abklingen der Symptome zu Hause bleiben. Für Kinder ab 12 Jahren gilt das glei-

che Vorgehen wie für Erwachsene, sie sollen sich bei den oben erwähnten Symptomen in Abspra-

che mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt auf Covid-19 testen lassen. I 

 

3.1.3. Erkrankte Familienangehörige  

Wenn eine im gleichen Haushalt lebende Person auf COVID-19 getestet wurde, das Resultat aber 

noch ausstehend ist, können die übrigen Familienangehörigen weiterhin zur Schule, solange sie 

keine Symptome aufweisen. Bei einem bestätigten Corona-Fall in der Familie (im gleichen 

Haushalt lebend) bleiben die Mitarbeitenden bzw. die Schülerinnen, Schüler und Lernenden in 

Quarantäne. Entwickeln sich in dieser Zeit keine Symptome, kann nach 10 Tagen die Arbeit wie-

deraufgenommen bzw. die Schule wieder besucht werden. Sowohl die Verfügung einer Quaran-

täne wie auch die Entlassung aus einer Quarantäne werden vom kantonsärztlichen Dienst be-

schlossen. 

 

5. Schutz- und Hygienemassnahmen  

5.1. Allgemeine Massnahmen  

•  Alle Personen, die in einem Schulhaus verkehren, müssen die empfohlenen Hygieneregeln 

einhalten und in deren korrekter Durchführung geschult werden (Hände-, Gegenstandsund 

Oberflächenhygiene; kein Händeschütteln).  

• Vor Unterrichtsbeginn und nach der grossen Pause müssen alle Schülerinnen und Schüler die 
Hände waschen. Die Waschbecken müssen mit Flüssigseifenspendern und ausreichend Ein-
malhandtüchern ausgestattet sein.  

• Die Abstands- und Hygieneregeln sind die Schutzmassnahmen der ersten Wahl. Kann der Ab-
stand nicht eingehalten werden, dann kommen Schutzmassnahmen zum Einsatz (Trennwän-
de, Hygienemasken und allenfalls zusätzlich Gesichtsvisiere).  

• Masken sollen im Schulhaus zudem zur Verfügung stehen für gewisse Situationen (Person 
wird im Schulhaus symptomatisch, Gebrauch für Heimweg respektive etwaige Warteperiode 
im Schulhaus). 

• Im Bereich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten Waschbecken mit Flüssigseifenspen-
dern und Einmalhandtüchern sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.  

• Kinder sollen angehalten werden, Essen und Getränke nicht mit anderen zu teilen. • Die Ober-
flächenreinigung wird durch das Reinigungspersonal sichergestellt  

•  Oberflächen sowie von mehreren Personen genutzte Gegenstände und Geräte sollen in re-
gelmässigen Abständen gereinigt werden.  

• Schülerinnen und Schüler sollen nur in Ausnahmefällen Desinfektionsmittel benutzen.  

• Alle Räumlichkeiten sind regelmässig und ausgiebig zu lüften, Unterrichtsräume nach jeder 
Schulstunde.  

• Vom präventiven Tragen von Handschuhen wird abgeraten.  

• Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder zur Schule bringen, sind unter Einhaltung der Verhal-
tens- und Hygieneregeln auf dem Schulareal zugelassen. 



 

6. Unterrichtsorganisation  

6.1. Reguläres Schuljahr  

Das Schuljahr 2020/2021 gilt als reguläres Schuljahr, in dem die geltenden Regelungen umge-

setzt werden. Dazu gehören Bereiche wie der Lehrplan, die Lernförderung im Unterricht, die 

Beurteilung usw.  

 

6.2. Sport- und Schwimmunterricht  

Der der Sport-und Schwimmunterricht findet statt. Die Schutzvorschriften des BAG müssen ein-

gehalten werden. 

 

6.4. Anlässe  

Schulreisen und Exkursionen mit ÖV-Benutzung sind möglich, wenn das Schutzkonzept des Ver-

kehrsmittelbetreibers dies erlaubt. 

  

Exkursionen in öffentliche Institutionen (Museum, Zoo etc.) sind möglich, wenn das Schutzkon-

zept der öffentlichen Institution dies erlaubt.  

 

Lager und Schulreisen mit Übernachtungen in der Schweiz sind grundsätzlich möglich. Bei der 

Durchführung von Lagern oder Schulreisen muss die Klassenlehrperson der Schulleitung ein 

umfassendes Schutz- und Organisationskonzept vorlegen. Insbesondere sind folgende Punkte zu 

beachten: Reise, Hygienemassnahmen in der Unterkunft, Küchenführung und Essensausgabe, 

begleitete Aktivitäten während des Tages und am Abend, Einhaltung der Abstandregeln der gan-

zen Klasse gegenüber anderen Erwachsenen, keine Vermischung von Gruppen, Einbezug der 

Eltern. Die Schulleitungen entscheiden über die Durchführung.  

 

Veranstaltungen mit direkter Elternbeteiligung können im Klassenverband stattfinden, wenn die 

Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden können. 

 

 

Wir werden in unserer ersten Teamsitzung im Lehrerkollegium unser internes Schutzkonzept 

entsprechend anpassen und spätestens in der zweiten Schulwoche auf die Homepage stellen. 

 

Alles Gute und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Schulleitung Wahlen 

Markus Richterich 

 
 
 

 


