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Das Schutzkonzept der OBS gründet auf den Vorgaben des Bundesrates und des
kantonalen Amtes für Volksschulen und Sport, das sich wiederum auf die Vorgaben
des kantonalen Bildungsdepartments stützt. Bei veränderten Vorgaben der Behörden
wird es entsprechend angepasst. Dabei steht der Schutz der Gesundheit der
gesamten Schulgemeinschaft im Vordergrund.
Ziel der Schutzmassnahmen ist, unseren Bildungsauftrag, trotz allenfalls veränderter
Rahmenbedingungen, im Präsenzunterrichtsmodus auf hohem Qualitätsniveau
weiterhin zu erfüllen. Dabei sind die nachfolgenden Weisungen massgebend:
Schulareal und Schulgebäude:
• Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG).
• In den Klassen- und Unterrichtszimmern gilt keine generelle Maskenpflicht.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (ab 10. Kl.) tragen ab Betreten des
Schulgebäudes eine Maske. Für den eigentlichen Unterricht (ausser bei
Unterricht in gemischten Klassen) kann die Maske abgenommen werden,
sofern der Abstand von 1.5 eingehalten werden kann.
• Falls die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, sind Masken zu
tragen.
• Es findet innerhalb des Schulgebäudes ein kontinuierlicher Luftaustausch mit
gefilterter Luft statt.
• Regelmässiges, gründliches Händewaschen mit Seife ist für alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft zentral. Desinfektionsmittel sollte insb. von Schülerinnen
und Schülern nur in Ausnahmefällen benutzt werden.
• Eine regelmässige Desinfektion neuralgischer Punkte ist durch unser Personal
sichergestellt.
• Bei Ankunft an der Schule wird bei Schülerinnen und Schülern die Temperatur
erhoben.
• Es darf kein Essen oder Trinken geteilt werden.
Schülerinnen und Schüler
• Für die Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sek I untereinander
bestehen keine Abstandsregeln.
• Zwischen Erwachsenen sowie Schülerinnen und Schülern soll wann immer
möglich ein Abstand von 1.5m eingehalten werden. Lern- und

•

Kontaktsituationen, in denen dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann, sollen möglichst kurzgehalten werden.
Schnupperschülerinnen und -schüler müssen für Schnuppertage einen
negativen Antigentest vorweisen.

Lehrpersonen und andere Erwachsene
• Zwischen Erwachsenen sowie zwischen Erwachsenen und Schülerinnen und
Schülern soll wann immer möglich ein Abstand von 1.5m eingehalten werden.
• Kann dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist eine Maske zu
tragen.
Elterngespräche
Ab 24.11. finden alle Elterngespräche virtuell statt.
Besuche; Elternabende, Anlässe
Besuchstermine werden nur nach Vorweisen eines Zertifikats und mit Maskenpflicht
wahrgenommen.
Musik- und Sportunterricht
Dieser findet wie gewohnt unter Einhaltung des Schutzkonzeptes statt. Der
Sportunterricht soll, wann immer möglich, im Freien stattfinden.
Mittagessen
Das Küchenteam trägt bei der Essensausgabe Masken und Handschuhe.
Klassenlager, Ausflüge und klassenübergreifende Projekte
Diese können unter Einhaltung entsprechender Schutzkonzepte durchgeführt
werden.
Bringen und Abholen
Von der 1. Klasse aufwärts werden die Eltern gebeten, ihre Kinder - je nach
Abholmodus - vor dem Schulgebäude, beim Early / Late care Eingang (Türklingel) oder
im 1. UG (Drop-off Zone) zu verabschieden, bzw. in Empfang zu nehmen (kein
Verabschieden / Abholen im Schulgebäude).
Meldepflicht bei Erkrankungen
An dieser Stelle verweisen wir zur Orientierung auf die beiliegenden Merkblätter zum
“Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen”, mit der folgenden
Einschränkung: um den operativen Schulbetrieb möglichst aufrechtzuerhalten,
bleiben Kinder und Jugendliche mit jeglichen Erkältungssymptomen zuhause.
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler oder eine im gleichen Haushalt lebende Person
positiv auf das Coronavirus getestet wird, gilt die dringende Meldepflicht an die Schule
(info@edi4-obs.ch). Das kantonale Contact tracing informiert die Betroffenen
bezüglich der weiteren Vorgehensweise. Auch schaltet das kantonale Contact tracing

sich ein, wenn es von einer Fallhäufung an der OBS ausgeht und ordnet die
notwendigen Massnahmen an.
Lassen sich Angehörige von Schülerinnnen oder Schülern wegen Covid19Symptomen testen, bleiben die jeweiligen Schülerinnen oder Schüler zuhause, bis das
Ergebnis der getesteten Person vorliegt.
Die Schulleitung informiert das kantonale Schulcontrolling über alle Quarantäne- und
Infektionsfälle (für Letztere auch das kantonale Contact tracing) und hält sich an die
entsprechenden Vorgehens- und Informationsweisungen der kantonalen Behörden.
Massentestungen
Massentestungen an Schulen sind kontrovers, insbesondere aufgrund
nachgewiesener sog. False-Positives / False-Negatives. Stattdessen haben wir uns
entschieden, unseren Familien ab 1. Dezember 2021 kostenlose Tests für zuhause zur
Verfügung zu stellen, die am Schulempfang gegen Unterschrift bezogen werden
können.

***
Corona Health and Safety Concept
Status: 10.9.2021
Adjustment: 23.11.2021 29.11.2021
Responsible person:
Uwe Feuersenger, CEO, uwe.feuersenger@edi4-obs.ch
The OBS Health and Safety concept is based on the guidelines of the Federal Council
and the Cantons Office for Elementary Schools and Sport, which in turn is based on
the guidelines of the Cantonal Department of Education. It is adapted accordingly in
the event of changes in the requirements of the authorities. The focus is on protecting
the health of the entire school community.
The aim of the Health and Safety concept is to enable us to fulfil our educational
mandate and offer face to face teaching.
The following measures need to be adhered to:
School perimeter and campus:
• The hygiene and distance regulations of the Federal Office of Public Health
(FOPH) apply.
• Masks are not required to be worn in the school building unless the distance
rules cannot be observed. Students in the upper school (from grade 10) must
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wear a mask from the moment they enter the school building. During
lessons (except for lessons in mixed classes) masks may be removed,
provided that the distance of 1.5 can be maintained.
A continuous exchange of filtered air takes place in all rooms
Regular, thorough hand washing with soap is essential for all members of the
school community. Disinfectants should only be used in exceptional cases,
especially by students.
Regular disinfection of surfaces in common areas is ensured by our staff.
On arrival at the school, the temperature of the students is taken.
No food or drink may be shared.

Students
• There are no distance rules between students in Primary and Sek 1.
• A distance of 1.5m should be maintained between adults and students
whenever possible. Learning and contact situations in which this minimum
distance cannot be maintained should be kept as short as possible.
• Trial students must present a negative antigen test for trial days.
Teachers and other members of staff
• A distance of 1.5m should be kept between adults and between adults and
students whenever possible. If this minimum distance cannot be maintained,
a mask must be worn.
Parent meetings
From 24.11. onwards, all parent meetings will take place virtually.
Visitors, Parent evenings, School events
Visitors must present a valid covid certificate and wear a mask at all times.
Music and sports lessons
Lessons will take place as usual in accordance with the health and safety concept.
Physical education should take place outdoors whenever possible.
Lunch
The kitchen team must wear a mask and gloves when serving lunch.
Class camps, excursions and mixed class projects
These can be carried out in compliance with the appropriate health and safety
concept.
Drop-off and pick-up

From grade 1 upwards, parents are asked to say goodbye to their children in front of
the school building, at the early / late care entrance (doorbell) or in -1 (drop-off zone)
in the garage. For pick-up, please wait in the garage or outside the school building. (no
goodbyes / pick-ups in the school building).
Obligation to report illnesses
At this point we would like to refer you to the enclosed leaflets on the "Procedure in
case of illness and cold symptoms", with the following restriction: in order to be able
to maintain school operations as far as possible, children and young people with
any cold symptoms should stay at home.
If a student or a person living in the same household tests positive for the coronavirus,
there is an obligation to report this to the school immediately (info@edi4-obs.ch). The
cantonal contact tracing service will inform the persons concerned about how to
proceed.
If relatives of students are tested due to them suffering from Covid-19 symptoms, the
respective students must remain at home until the result of the tested person is
available.
The school management informs the cantonal school controlling about all quarantine
and infection cases and complies with the corresponding directives of the cantonal
authorities. Contact tracing is also informed of all infections.
Mass Testing
Mass testing in schools is controversial, especially due to proven so-called false
positives/false negatives. We have decided instead to provide free testing to our
families from 1 December 2021. These can be signed for and collected from reception.

