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1. Grundlagen 

Mit Beschluss vom 19. Juni 2020 hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage aufgehoben und die 
Zuständigkeit für die obligatorischen Schulen wieder den Kantonen übertragen. Seit dem 20. Juni 
2020 ist die bundesrätliche Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung 
der Covid-19-Epidemie in Kraft (SR 818.101.26). Am 11. Dezember 2020 wurde die Verordnung 
durch den Bundesrat erneut geändert und in Kraft gesetzt. Am 14. Dezember 2020 hat die 
Taskforce des Bildungsdepartements die Bestimmungen präzisiert und inzwischen wieder aktuali-
siert. 
Mit Beschluss des Regierungsrats vom 25. Oktober 2020 wurde die kantonale Verordnung 
über Massnahmen zur Covid-19 Epidemie geändert. Gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage 
des Bundesrats sind für die obligatorische Schule nach wie vor die Kantone zuständig und damit 
gelten deren Vorgaben. Am 24. Februar 2021 hat der Bundesrat Lockerungen angeordnet für die Ju-
gendlichen im Bereich Sport und Musik. Die Lockerungen in diesen zwei Bereichen (vgl. Kap. 4) 
gelten ausschliesslich für Jugendliche der Altersgruppe mit Jahrgang 2001 und jünger. 
Dieses Schutzkonzept ersetzt die Version vom 18. Januar 2021 und ist ab dem 1. März 2021 gültig 
bis auf Widerruf. 
Das Schutzkonzept wird regelmässig überprüft und den aktuellen Gegebenheiten und Anweisungen 
angepasst. Das Kantonale Schutzkonzept Sekundarstufe II (Version vom 26. Februar 2021) bildet 
die Grundlage für das vorliegende Schutzkonzept. 
 

2. Ziele 

Ziele des Schutzkonzepts sind: 
 

• Das BBZP nimmt seine Verantwortung für die Eindämmung der COVID-19-Pandemie wahr 
und ergreift alle notwendigen Massnahmen, um das Übertragungsrisiko in seinem Einfluss-
bereich zu minimieren. 

 
• Das BBZP nimmt den Bildungsauftrag trotz veränderter Rahmenbedingungen auf hohem 

Qualitätsniveau wahr. 
 

3. Allgemeine Verhaltensregeln 

Die Gestaltung des Unterrichts lässt sich nur umsetzen, wenn folgende Verhaltensregeln von allen 
Mitarbeitenden und Lernenden konsequent eingehalten werden: 
 

• Auf dem Areal des BBZP gilt eine generelle Maskenpflicht. Diese beinhaltet auch die Unter-
richtszimmer. Die Mitarbeitenden der Verwaltung sowie der Schulleitung tragen eine Schutz-
maske, wenn sich mehr als eine Person im gleichen Raum befindet. In den Vorbereitungs-
zimmern gilt eine Maskenpflicht, wenn sich mehr als eine Person im Raum befindet. 
 

• Mitarbeitende sowie Lernende sind sich ihrer Rolle in der Übertragungskette bewusst und 
halten sich konsequent an die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG, insbesondere: 

o Korrekte und regelmässige Reinigung der Hände 
o Kein Händeschütteln, kein Umarmen und Küssen 
o Kein Essen und keine Getränke teilen 

 
• Der Mindestabstand von 1.5 Metern ist in den Unterrichtsräumen und bei allen interperso-

nellen Kontakten, wenn immer möglich, einzuhalten. Die Abstandsregel bleibt mit den Hygi-
eneregeln aus epidemiologischer Sicht die wirksamste Massnahme und soll daher vor ande-
ren Massnahmen praktiziert werden.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
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• Um die Ansteckungskette zu unterbrechen, ist es zentral, dass man sich bei Symptomen um-

gehend in Isolation begibt und testen lässt (vgl. unten). 
 

• Um im Falle einer Erkrankung umgehend die Kontakte nachverfolgen zu können, sind die 
Erfassung der Daten und eine rasche Kommunikation notwendig.  

 
• Für den Umgang mit Testen, Tracing sowie Quarantäne- und Isolationsmassnahmen gilt: 

 
o Die Regeln «Testen», «Tracing» und «Isolation und Quarantäne» dienen dazu, die In-

fektionskette von Mensch zu Mensch zu entdecken und zu stoppen. 
o Personen, welche Krankheitssymptome einer COVID aufweisen, sollen sich umge-

hend in Isolation begeben und sich gemäss den geltenden Empfehlungen des Bun-
desamts für Gesundheit und den Weisungen und Anordnungen der kantonalen Ge-
sundheitsbehörden testen lassen. 

o Für die Einreichung des Arztzeugnisses gilt die allgemeine Regel von Abwesenheiten 
von mindestens drei Tagen. 

o Personen, welche insbesondere im Rahmen des familiären Zusammenlebens einen 
engen Kontakt mit einer an COVID-erkrankten Person hatten, sollen sich umgehend 
in Quarantäne begeben und sich gemäss den geltenden Empfehlungen des Bundes-
amts für Gesundheit und den Weisungen und Anordnungen der kantonalen Gesund-
heitsbehörden testen lassen. 

o Personen, die aus einem Risikoland (gem. Liste BAG) einreisen, müssen die zehntä-
tige Quarantänefrist einhalten, dürfen in dieser Zeit den Unterricht nicht besuchen 
und haben keinen Anspruch auf Fernunterricht. 

o Falls der Coronavirus-Test eine Infektion anzeigt, ermitteln die kantonalen Behörden 
gemeinsam mit der betroffenen Person die erfolgten engen Kontakte bis zwei Tage 
vor Auftreten der Krankheitssymptome. Anschliessend informieren die Behörden die 
Kontakte über eine mögliche Ansteckung und das weitere Vorgehen. Für das Contact 
Tracing ist das Hinterlassen von Kontaktdaten u.a. bei öffentlichen Anlässen notwen-
dig (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Das gilt somit auch für alle 
Aktivitäten am BBZP. 

o Falls sich an einer Schule gehäufte Krankheitsfälle ergeben würden, erlässt der Kan-
tonsarzt nach Rücksprache mit der betroffenen Schule übergreifende Massnahmen 
der Quarantäne. 

o Es besteht deshalb weiterhin Meldepflicht bei eigener COVID-Erkrankung oder einer 
Erkrankung in der Familie an die Schulleitung. Vertraulichkeit wird zugesichert. 

o In Ergänzung zu den institutionellen Massnahmen des Contact Tracing wird allen 
Mitarbeitenden und Lernende empfohlen, die SwissCovid App herunterzuladen und 
damit solidarisch mitzuwirken, die Übertragungsketten zu unterbrechen.  

 

4. Durchführung von Präsenzunterricht  

Der Präsenzunterricht am BBZP erfordert die Einhaltung der nachfolgenden Schutzmassnahmen: 
 

• Der Abstand von 1.5 Metern soll in den Unterrichtsräumen so gut wie möglich umgesetzt 
werden. Das bedeutet konkret, dass die Lernenden-Pulte mit möglichst grossem Abstand zu-
einander platziert sind. Zur Eruierung enger Kontakte bzw. zur Erleichterung des Contact Tra-
cing ist eine fixe Sitzordnung einzuhalten. 

• Unterrichtsformen und Tagesablaufgestaltung sind so zu wählen, dass der 1.5-Meter-Ab-
stand möglichst eingehalten werden kann. 

• Während des Unterrichts müssen Lernende und Lehrpersonen eine Schutzmaske tragen. 
Dies gilt für alle Unterrichtsformen mit Ausnahme des Turn- und Sportunterrichts 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-25-06-2020.html
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• Die Lehrpersonen/Kursleitenden sind angehalten, die Räume während den Pausen und am 
Ende der Veranstaltung ausgiebig zu lüften. Weiter ist das Wechseln von Unterrichtsräumen 
so weit möglich zu vermeiden. Bei unvermeidlichem Zimmerwechsel werden die Pulte nach 
erfolgter Lektion vom Hausdienst oder von den Lernenden gereinigt. 

• Es findet Sportunterricht statt. Sportarten mit engem und länger andauerndem Körperkon-
takt sind nicht erlaubt. Während des Sportunterrichts besteht für Lernende keine Masken-
pflicht, sofern die Abstandsvorgaben eingehalten werden. In den Garderoben muss die Maske 
getragen werden; sie darf nur zum Duschen abgenommen werden. Für die Umsetzung des 
Schutzkonzeptes in der Turnhalle Schützenstrasse ist die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) 
und für die Turnhalle Weid die Sek I Höfe verantwortlich. Es sind die besonderen Schutzre-
geln zu beachten. 
 

Ausbildungsgänge der höheren Berufsbildung sowie Weiterbildungsgänge am BBZP 
 

• Vorbereitende Kurse auf eidgenössische Prüfungen (z.B. Bäuerlich-Hauswirtschaftliche Fach-
schule) oder Weiterbildungsgänge (z.B. Direktzahlungskurs) müssen grundsätzlich im Fern-
unterricht durchgeführt werden. Bestimmte Unterrichtsaktivitäten, die notwendiger Bestand-
teil eines Bildungsganges sind und für deren Durchführung eine Präsenz vor Ort erforderlich 
ist, können vor Ort durchgeführt werden. 

 
• Prüfungen gelten nicht als Unterricht gemäss Artikel 6d Covid-19-Verordnung besondere 

Lage, sondern als Veranstaltung. Sie können somit unter Einhaltung des Schutzkonzepts 
durchgeführt werden. 
 

Alle Mitarbeitenden sind für die Einhaltung der Schutzbedingungen in den entsprechenden Räumen 
sowie im Schulhaus verantwortlich und geben entsprechende Anweisungen. 
 

5. Klassen- und Schulanlässe 

Exkursionen, Spezialwochen oder Schulanlässe und Schulveranstaltungen werden bis auf Weiteres 
nicht durchgeführt. 
 

6. Bürotätigkeit, Besprechungen 

Lehrerzimmer / Kopierräume 
Hier gilt eine Maskenpflicht. Bei der Konsumation kann die Maske abgelegt werden; es ist aber auf 
den notwendigen Abstand zu achten. 
 
Vorbereitungszimmer Lehrpersonen 
Ab zwei Personen gilt eine Maskentragepflicht. Ist jemand alleine im Vorbereitungszimmer, kann die 
Schutzmaske abgelegt werden. 
 
Empfang / Sekretariat / Schulleitung 
Die Mitarbeitenden der Verwaltung sowie der Schulleitung tragen eine Schutzmaske. Befindet sich 
eine Person alleine in einem Raum, kann die Schutzmaske abgelegt werden. 
 
 
Besprechungen sollen wenn immer möglich online durchgeführt werden. Ist eine Durchführung vor 
Ort zwingend, sind die Schutzmassnahmen dieses Konzeptes einzuhalten. Die Schulleitung ent-
scheidet vor dem Hintergrund des Besprechungsziels darüber, ob sie Teamsitzungen, Konvente oder 
schulinterne Weiterbildungen vor Ort oder online durchführt.  
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7. Räumliche Anpassungen, Reinigungsdienst 

Die Unterrichtsräume sind so eingerichtet, dass die Sitzordnung gemäss den erforderlichen Abstän-
den hergestellt ist. Wo dies nicht möglich ist (Informatikräume, Coachingzimmer), sind Plexiglas-
scheiben zwischen den Arbeitsplätzen angebracht. 
 
Die Lehrpersonen sind für die Einhaltung der Abstandsregeln beim Eintritt in die bzw. Austritt aus 
den Unterrichtsräumen verantwortlich. 
 
Zur Unterstützung der Einhaltung der Regelungen sind folgende flankierende Massnahmen umge-
setzt: 
 

• Die Hygiene- und Verhaltensmassnahmen sind mittels Aushangs der BAG-Plakate an neural-
gischen Stellen in Erinnerung gerufen. 

• An exponierten Stellen weisen Bodenmarkierungen oder Absperrungen auf Abstandsregeln 
hin (z.B.Toiletten). 

• Hygienestationen sind an verschiedenen Orten aufgestellt (z.B. Ein-/Ausgänge, Zugang 
Mensa/Cafeteria, Lehrerzimmer, Sekretariat). 

 
 
Für die allgemeine Reinigung gelten folgende Regelungen: 
 

• Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer, Getränkeautomaten, Kopie-
rer, Tische, WC-Infrastruktur und Waschbecken sowie weitere von mehreren Personen ge-
nutzte Gegenstände und Geräte werden mehrmals täglich gereinigt.  

• Alle Räumlichkeiten sind regelmässig und ausgiebig zu lüften; in den Unterrichtsräumen 
mindestens jede Pause bzw. nach Ende des Unterrichts. 

• Nach Benutzen der fixen PC-Stationen müssen Tastaturen, Bildschirme, Mäuse und wo vor-
handen Plexiglasscheiben durch den Benutzer mit den zur Verfügung gestellten Reinigungs-
tüchern desinfiziert werden (in den Informatikzimmern, Vorbereitungsarbeitsplätzen etc.). 
Die Lehrpersonen stellen die Reinigung durch die Lernenden nach dem Informatik-Unterricht 
sicher. 

• Während des Sportunterrichts benutztes Gerät muss nach der Benutzung und vor der Über-
gabe an die nächste Person desinfiziert werden.  
 

8. Mensabetrieb, Verpflegung 

Für den Betrieb der Mensa bzw. Cafeteria liegt ein spezifisches Schutzkonzept unter Berücksichti-
gung der Branchenvorgaben vor. Die Betreiber tragen die Verantwortung für den Vollzug. Die Schutz-
konzepte wurden durch die Schulleitung genehmigt. Es dürfen nur Personen aus der gleichen Klasse 
und unter Berücksichtigung der max. Anzahl Personen pro Tisch (2 Personen pro Tisch) und des nö-
tigen Abstandes von 1.5m untereinander am selben Tisch sitzen. Die besonderen Schutzregeln sind 
zu beachten. Sie sind im Mensa- bzw. Cafeteriabereich angeschlagen.  
 

9. An- und Rückfahrtsweg 

• Mitarbeitende sowie Lernende sind darauf hingewiesen, dass die Abstandsregeln auch auf 
dem An- und Rückfahrtsweg einzuhalten sind. Ebenfalls werden sie über die Verhaltens- und 
Hygieneregeln in Kenntnis gesetzt. Für den Einsatz von Schutzmasken für den An- und 
Rückfahrweg sind die Mitarbeitenden sowie Lernenden selbst zuständig. 
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• Lernende sind anzuhalten, vor und nach dem Unterricht möglichst nicht auf dem Areal zu 
verweilen.  

• Für das korrekte Tragen von Schutzmasken wird auf die Empfehlungen des BAG verwiesen. 
 

10. Gültigkeit 

Das vorliegende Schutzkonzept gilt ab dem 1. März 2021 bis auf Widerruf. Bei veränderter epidemi-
ologischer Lage wird es umgehend überarbeitet.  
 
Pfäffikon SZ, 26. Februar 2021 
Berufsbildungszentrum BBZ Pfäffikon 
Roland Jost, Rektor 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/hygiene-pandemiefall/hygienemasken.html
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