
 
 
 
  
 

 

Schulleitung 
Brändle Markus 
Schulhaus 
8858 Innerthal 

079 682 02 52 
schulleitung@innerthal.ch 

 
Innerthal, 08.12.2021 
 
Covid 19 Informationen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Gerne bediene ich Sie mit den neusten Informationen des Amtes für Volksschulen und Sport 
(AVS). Das aktuelle Schutzkonzept gilt ab dem 13. Dezember 2021 und ist vorerst bis zum 24. 
Januar 2022 befristet. 
 
Nach wie vor gelten folgende Grundregeln: 
 

 
 
Schulareal und Schulhaus 

- In allen Innenräumen gilt eine Maskenpflicht für erwachsene Personen sowie für 
Schülerinnen und Schüler ab der 1. Primarklasse. Die Maskenpflicht gilt auch bei den 
Tagesstrukturangeboten. 

- Bei einer allfälligen Maskentragdispens sind zusätzliche Schutzmassnahmen zu ergreifen 
(z. B. Einsatz von Plexiglasscheiben, Lernende halten den Mindestabstand von 1.5m ein).  

- Erwachsene Personen halten untereinander einen Abstand von 1.5m ein und befolgen die 
Hygieneregeln. An sensiblen Punkten soll die Möglichkeit zur Handhygiene zur Verfügung 
stehen.  

- Gründliches Händewaschen mit Seife ist für Schülerinnen und Schüler ausreichend. Sie sollen 
nur in Ausnahmefällen Desinfektionsmittel benutzen.  

- In allen Räumen ist regelmässig und ausgiebig zu lüften (Stosslüften).  
- Eine regelmässige Desinfektion neuralgischer Punkte (wie z. B. Oberflächen, Schalter, 

Fenster- und Türfallen, Treppengeländer, etc.) ist sicherzustellen.  
- Es darf kein Essen oder Trinken geteilt werden. 

 
Schülerinnen und Schüler 

- Es gilt eine Maskenpflicht ab der 1. Primarstufe in allen Innenräumen und während der 
Unterrichtszeit.  

- Lernende, die das Maskentragen verweigern, sind nach Hause zu schicken, was als 
unentschuldigte Absenz gilt. Die Prüfungen müssen absolviert werden, alleine in einem Schul- 

- Abstand halten - 1.5 Meter Abstand (unter Erwachsenen / Kind - Erwachsene), ansonsten 
Maske tragen 

- regelmässiges und häufiges Händewaschen 
- Verzicht auf Händeschütteln 
- in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen 
- regelmässig und ausgiebig Räume lüften und Oberflächen reinigen 
- bei Krankheitssymptomen unbedingt zu Hause bleiben bzw. umgehend nach Hause gehen 



oder Gruppenzimmer ist dies, wie die Arbeit in einem Einzelbüro, zulässig.  
- Für die Schülerinnen und Schüler untereinander bestehen keine Abstandsregeln.  
- Der Abstand von 1.5m zwischen Erwachsenen und Schülerinnen und Schülern soll wann 

immer möglich eingehalten werden. Lern- oder Kontaktsituationen, in denen der Mindest-
abstand nicht eingehalten werden kann, sollen möglichst kurzgehalten werden. 

 
Lehrpersonen und weitere erwachsene Personen  

- Es gilt eine Maskenpflicht in allen Innenräumen und während der Unterrichtszeit.  
- Erwachsene Personen halten untereinander und zu Schülerinnen und Schülern wann immer 

möglich den Mindestabstand von 1.5m ein. 
 

Elterngespräche und Fachrunden 
- Bei Elterngesprächen oder Fachrunden vor Ort gelten eine Maskenpflicht und der 

Mindestabstand von 1.5m.  
 
Klassen- und Schulanlässe, Lager und Transporte  
Die Durchführung von Veranstaltungen, Schulanlässen, Weiterbildungskursen sowie Schultheatern 
mit externen Personen sind in Abhängigkeit des Einsatzes des Covid-19-Zertifikates und einer 
Maskenpflicht wie folgt möglich: 
 

- Ohne Zertifikat; im Freien 
Anlässe mit maximal 300 Personen sind zulässig. 

 
- Ohne Zertifikat; in Innenräumen 

Die maximale Anzahl beträgt insgesamt 50 Personen. Es gilt eine Maskenpflicht für alle 
Personen ab 1. Primarstufe. Der erforderliche Abstand von 1.5m ist nach Möglichkeit 
einzuhalten. Speisen und Getränke dürfen nicht konsumiert werden. 

 
- Im öffentlichen Verkehr sind die Anweisungen des Bundesrats sowie die Empfehlungen der 

Verkehrsbetreiber einzuhalten.  
 
 
Repetitives Testen 

- Das repetitive Testen mit der einstufigen Freiwilligkeit wird mit Sicherheit bis Ende         März 
2022 weitergeführt. 

- Genesene sollen frühestens nach 3 Monaten wieder an den Reihentests mitmachen. 
- Die Schule Innerthal testet weiterhin am Montagnachmittag. Sollte das Labor einen positiven 

Pool melden, heisst dies, dass vermutlich mindestens eine Person aus diesem Pool  an Corona 
erkrankt ist. Das Konzept des repetitiven Testens sieht dann den Einzeltest vor. 

 
Teilnahme von geimpften Personen am repetitiven Testen 

- Grundsätzlich ist das repetitive Testen auf ungeimpfte Personen ausgerichtet. Geimpfte 
Personen sind vom repetitiven Testen jedoch nicht ausgeschlossen. 
 

Aufhebung von privaten Quarantänen von Lernenden, die am repetitiven Testen teilnehmen 
Lernenden, welchen vom Contact Tracing aufgrund eines engen Kontaktes in der Freizeit 
(z. B. Fussballtraining) eine Quarantäne auferlegt wurde, können aus dieser entlassen 
werden, wenn sie am repetitiven Testen teilnehmen. Hierfür muss von der Schulleitung 
eine Bestätigung vorliegen. Diese kann wie folgt aussehen: 
 

Einzeltest  
Diese Einzeltestung muss zwingend mit einem PCR-Einzel-Test (Spucktest) erfolgen. Dieser wird an 
der Schule im Rahmen von Einzeltestungen durchgeführt. Das Material hierzu kann ebenfalls auf der 
Plattform «TOGETHER WE TEST» bestellt werden. Die Einzeltests werden wiederum durch ein 
Labor ausgewertet. 



 
 
Der Ablauf der Einzeltestung sieht wie folgt aus: 

- Die Einzeltestung der betroffenen Personen (Personen des positiven Pools) wird in der Schule 
organisiert. 

- Via interne Kommunikation wird informiert, damit auch Fachpersonen und weitere an der 
Schule beteiligte Personen entsprechende Vorsichtsmassnahmen ergreifen können. 

- Das Schutz- und Hygienekonzept gilt es genauestens umzusetzen, erhöhte Vorsicht ist 
geboten. 

- Wird als weitergehende Massnahme eine Ausbruchstestung angeordnet, sind die Weisungen 
zu  den Ausbruchstestungen, zu befolgen. 

- Eine Schülerin / ein Schüler, welche/welcher einem positiven Pool angehört, erscheint wie  
gewöhnlich in der Schule. Dort wird vor Ort ein Einzeltest durchgeführt. 

- Nach dem Einzeltest bleiben die Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Dieser wird jedoch 
unter der strikten Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes durchgeführt. Die Abstände 
sind einzuhalten und die Luftqualität wird durch regelmässiges Lüften hochgehalten. 

 

Ausbruchstestung bei einer Klasse (Dauer gemäss Contact Tracing ca. 2 Wochen): 
- Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Zusätzliche klassen- oder 

stufenübergreifende  Aktivitäten sind auszusetzen. 
- Beim Sportunterricht ist auf Kontaktsportarten zu verzichten. Nach Möglichkeit 

soll der Sportunterricht im Freien stattfinden. 
- Während der Mittagsbetreuung sind die Lernenden der betroffenen Klasse zu separieren. 
- Elterngespräche vor Ort sind auszusetzen. 

 
Mögliche Massnahmen des kantonalen Contact Tracings umfassen beispielsweise: 

- Ausbruchsuntersuchungen: i.d.R. die Durchführung von Einzel-Spuck-Tests in den 
betroffenen Klassen. Bei Materialknappheit können auch Pool-Untersuchungen durch das 
kantonale Contact Tracing angeordnet werden. Die Teilnahme an diesen 
Ausbruchsuntersuchungen ist verpflichtend. Das kantonale Contact Tracing bezeichnet die 
Personen, welche nicht teilnehmen müssen (z. B. vollständig geimpfte oder nachweislich 
genesene Personen). Personen, welche nicht vom kantonalen Contact Tracing von der 
Teilnahme befreit wurden und dennoch nicht teilnehmen, sind umgehend nach Hause zu 
schicken. Die Namen der Teilnehmenden und derjenigen, welche nicht teilnehmen, sind dem 
kantonalen Contact Tracing zu melden. Das kantonale Contact Tracing wird diejenigen, 
welche nicht teilgenommen haben, in der Folge kontaktieren und eine Quarantäne 
aussprechen. Die Ausbruchsuntersuchungen werden i.d.R. zweimalig an zwei verschiedenen 
Daten im Abstand von min. 5 Tagen durch das kantonale Contact Tracing angeordnet. Das 
Datum der Ausbruchsuntersuchung wird dabei durch das kantonale Contact Tracing in 
Absprache mit der Schulleitung/der Rektorin/des Rektors festgelegt. Sofern der Ausbruch 
nicht mit zweimaligen Tests unter Kontrolle gebracht werden kann, kann das kantonale 
Contact Tracing weitere Ausbruchsuntersuchungen anordnen. Zusätzlich zur Nennung der 
teilnehmenden und nicht-teilnehmenden Personen unterstützen die Schulen das kantonale 
Contact Tracing, indem sie die Tests durchführen und dabei das Material für das repetitive 
Testen verwenden. Des Weiteren kann das kantonale Contact Tracing über die 
Kommunikationskanäle der Schule Informationen an die Schülerinnen und Schüler und deren 
Erziehungsberechtigte übermitteln, z. B. indem ein Merkblatt im Unterricht abgegeben wird. 
 

- Einzeltests können für sich alleine oder in Ergänzung zu weiteren Massnahmen durch das 
kantonale Contact Tracing angeordnet werden. Zusätzlich zur Nennung der teilnehmenden 
und nicht-teilnehmenden Personen unterstützen die Schulen das kantonale Contact Tracing, 
indem sie die Tests durchführen und dabei das Material für das repetitive Testen verwenden. 
 

- Das kantonale Contact Tracing kann im Rahmen der Massnahmen auf Stufe Schule zur 
Ausbruchsbekämpfung geplante Aktivitäten der Schulen mit weiteren Auflagen versehen oder 



gänzlich untersagen. Die Schulen sind verpflichtet, mit Beginn der Ausbruchsuntersuchungen 
dem kantonalen Contact Tracing von sich aus umfassende Informationen zu den geplanten 
Aktivitäten während der Dauer der Ausbruchsuntersuchung zu melden. 
 
 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 
Markus Brändle 
 Schulleiter 
 

 

 

 


