
 

Schutzkonzept WMS Reinach unter Covid-19 

Tritt per 09. Dezember 2021 in Kraft. 
 

Grundlage für das vorliegende Schutzkonzept bildet das kantonale Schutz- und Organisati-
onskonzept, Mittelschulen und berufsbildende Schulen (Stand 08.12.2021). Nachstehendes 

Konzept beschreibt, welche Schutzprinzipien an der Wirtschaftsmittelschule Reinach zu be-
rücksichtigen sind. Die Lehrpersonen sind verantwortlich, dass im Unterricht die Vorgaben 

des Schutzkonzeptes umgesetzt werden.  
 

Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen 

Innenräume (allgemein):  
- In den Innenräumen der Schule gilt eine generelle Maskentragpflicht.  

           Ausnahmen gelten:  
o Während der Konsumation von Speisen und/ oder Getränken bei Einhaltung 

des Mindestabstandes von 1.5 Metern, kurzfristig für die Dauer der Konsuma-
tion.  

o Für Personen, die an einem persönlichen Arbeitsplatz, der räumlich abgetrennt 
ist oder die alleine in einem Unterrichtszimmer sitzen.  

o Für Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, ins-

besondere medizinischen, keine Gesichtsmaske tragen können (ärztliches At-
test erforderlich). 

- Alle Räumlichkeiten sind ausgiebig und regelmässig zu lüften, Schulzimmer mindes-
tens einmal pro Lektion.  

- Das Schulhaus ist beschriftet. Die Bodenmarkierungen mit Richtungspfeilen (Eingang, 
Gänge, Treppen) und die Beschriftungen an den Zimmern sind zu beachten.  

- Grundsätzlich bleiben alle Türen im Schulhaus offen.  
- Bei den Eingängen in das Schulhaus steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

- Alle Erwachsenen und Schülerinnen und Schüler müssen sich regelmässig die Hände 

waschen oder desinfizieren. In den Schulzimmern stehen dafür Waschbecken mit Flüs-
sigseifenspendern und ausreichend Einmalhandtücher oder Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. 
- Die Schülerinnen und Schüler desinfizieren sich beim Betreten des Informatikzimmers 

die Hände. Es stehen dafür Desinfektionsmittel zur Verfügung.  
- Die Schülerinnen und Schüler dürfen in ihrem Klassenzimmer die grossen Pausen wie 

auch die Mittagspause verbringen. Essen und Getränke werden nicht untereinander 
geteilt und müssen sitzend konsumiert werden. Dabei gilt es, den Abstand von 1.5 

Meter einzuhalten. In den Informatik-Zimmern dürfen weder Esswaren noch Getränke 

konsumiert werden.  
- Das Reinigungspersonal reinigt täglich WC-Anlagen, Tür- und Fenstergriffe, Lavabo-

Armaturen, Computer in der Galerie, Laptops in den Schulzimmern, Mikrowellen, Ko-
piergeräte und Treppengeländer. Nach dem Unterricht werden die Oberflächen der 

Pulte in den Schulzimmern desinfiziert.  
- Grundsätzlich darf die «neue» Möblierung im Schulhaus von Schülerinnen und Schü-

lern bzw. von Lehrpersonen nicht verändert werden.  
 

Aussenbereich (allgemein): 

- Im Freien gilt der Mindestabstand von 1.5 Metern, wenn immer möglich, einzuhalten.  
 

Unterricht/ interne Schulanlässe  
- Der Unterricht findet gemäss Stundenplan statt. Jede Klasse hat ihr eigenes Schulzim-

mer.  
- Interne Schulanlässe und -veranstaltungen (Elternabende, Informationsveranstaltun-

gen etc.) sind unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen möglich. Es gelten 
spezifisch folgende Vorgaben:  

o Es gilt eine Maskentragpflicht (auch für auftretende Personen). 

o Der Mindestabstand von 1.5 Metern zwischen den Erwachsenen muss auch mit 
Maske konsequent eingehalten werden. Die Kontaktdaten sind zu erheben.  
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o Es werden keine Speisen und Getränke konsumiert.  

o Soweit möglich ist auf eine Durchmischung der Klassen zu verzichten.  
- Sitzungen und Konvente sollen, wenn möglich, online durchgeführt werden.  

- Hinweise für Anlässe unter Mitarbeitenden mit Konsumation: Anlässe, an denen kon-
sumiert wird (z.B. Apéros) können nur mit Covid-Zertifikat durchgeführt werden und 

dürfen nicht verpflichtend sein.  

 
 Für den Sportunterricht gilt:  

- Im Sportunterricht muss eine Maske getragen werden; das Intensitätsniveau ist ent-
sprechend anzupassen. Wenn immer möglich ist auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1.5 Metern zu achten und auf Kontaktsportarten ist zu verzichten.   
- Die Nutzung der Garderobe ist möglich, wobei eine Maskentragpflicht gilt. In den Du-

schen gilt keine Maskenpflicht.  

 
Ausflüge, Exkursionen, Schulreisen und Lager 

- Ausflüge und Exkursionen sind in der Schweiz unter Einhaltung sämtlicher allgemeiner 
Schutzmassnahmen und Schutzkonzepte möglich. Schulreisen mit Übernachtung und 

Lager sind bis vorerst Ende Februar nicht möglich. Auslandsreisen sind nicht erlaubt.  

- Es gelten die Regeln der jeweiligen Veranstalter bzw. genutzten/besuchten Betrieben. 
Diese können entsprechend den Bestimmungen der Covid-19-Verordnung besondere 

Lage das Vorlegen eines Zertifikats ab 16 Jahren verlangen. Für Schülerinnen und 
Schüler, die kein Covid-Zertifikat vorweisen können, besteht Unterrichtspflicht. Für sie 

wird in der Schule ein Alternativprogramm angeboten.  
- Bei curricular zwingenden Veranstaltungen werden die Kosten für einen für den Besuch 

der Veranstaltung notwenigen Test von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
ab 16 Jahren durch die Schule getragen.  

 
Cafeteria 

- Die Cafeteria ist für Lehrpersonen (inkl. Lehrpersonen der umliegenden Schulen), Mit-

arbeitende und Schülerinnen und Schüler geöffnet. Externe Gäste werden nicht bewir-
tet und sollen sich auch nicht in der Cafeteria aufhalten.  

- Grundsätzlich gilt in der Cafeteria eine Maskentragpflicht. Diese gilt bis zur Konsuma-

tion. Essen und Getränke dürfen nur sitzend und unter Einhaltung der geltenden Ab-
standsregelung konsumiert werden.  

- Die allgemein geltenden Schutz-, Abstands- und Hygienemassnahmen sind auch bei 
der Essensausgabe, der Tischbesetzung- und Position einzuhalten. Plexiglasscheiben 

sind für das auszugebende Essen und das bedienende Personal eingerichtet. Die Ca-
feteria-Betreiber orientieren sich am Schutzkonzept für Restaurationsbetriebe oder 

Betriebskantinen.  
 

Verhalten im Krankheitsfall 

- Personen, welche Krankheitssymptome einer COVID-19 Infektion aufweisen, bleiben 
zu Hause und nehmen zur Klärung des weiteren (medizinischen) Vorgehens so rasch 

wie möglich mit ihrem Arzt/ ihrer Ärztin oder dem Kantonsärztlichen Dienst telefoni-
schen Kontakt auf.  

- Schülerinnen und Schüler, die positiv auf COVID-19 getestet werden, melden dies so-
fort der Klassenlehrperson und der Schulleitung.  

- Schülerinnen und Schüler, die eine Quarantäneverordnung erhalten haben, leiten 
diese umgehend der Klassenlehrperson und der Schulleitung weiter.  

 

Breites Testen Baselland 
- Zusätzlich zu den geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen wird zur Detektion von 

Covid-19-Fällen und zur Unterbrechung von Übertragungsketten das Testprogramm 
«Breites Testen Baselland» geführt.  

 
 

 Schulleitung WMS/08.12.2021 


