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Coronavirus – Covid-19: Informationen der Schulleitung vom 8. Mai 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende 

 

Nach insgesamt sechs Wochen haben wir hoffentlich mehr als die Hälfte des Fernunterrichts geschafft. 

Gerne würden wir Sie schon morgen im Neufeld begrüssen. Noch sind wir aber nicht soweit, am Montag 11. 

Mai öffnen wir nach den behördlichen Vorgaben unsere Schule nur in sehr eingeschränktem Masse. Grund-

sätzlich wird der Fernunterricht bis zum 8. Juni fortgesetzt. Präsenzanlässe bilden die Ausnahme und 

dienen der Bereinigung spezieller Situationen. In der zugelassenen Gruppengrösse von max. 5 Personen 

können unsere Lehrpersonen Treffen mit Lernenden vereinbaren, welche einen grösseren Bedarf an Erklä-

rungen haben. Es können auch Unterrichtseinheiten durchgeführt werden, für welche eine Präsenz notwendig 

ist – z.B. Praktika u.ä. Mündliche und schriftliche Prüfungen sind möglich, wenn sie dazu dienen, die Min-

destanzahl Leistungsbeurteilungen zu erreichen oder wenn es sich um Nachprüfungen handelt.  

Gesundheitlich besonders Gefährdete, Lernende, welche mit besonders gefährdeten Personen in einem 

Haushalt leben und gesunde Lernende, welche ausserhalb der Schule in Kontakt mit besonders gefährdeten 

Personen kommen, bleiben in jedem Fall zu Hause und teilen dies bei einer Einladung der Lehrperson mit. 

In unserer Schulanlage gelten die Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG): 

 Halten Sie überall und konsequent mehr als 2 Meter Abstand zu anderen Menschen, auf dem Schul-

weg wie ich im Schulhaus und der gesamten Schulanlage. Halten Sie sich auch an die Absperrungen und 

Signalisationen innerhalb des Schulareals. 

 Schütteln Sie keine Hände, verzichten Sie auf Umarmungen und auf Begrüssungsküsschen. 

 Meiden Sie Gruppen von Menschen. Auf unserem Schulareal gilt weiterhin das gültige Versammlungs-

verbot im öffentlichen Raum von mehr als 5 Personen. 

 Benutzen Sie möglichst nicht den öffentlichen Verkehr. Wir wissen, dass dies oft nicht möglich ist. 

Wir laden Sie auch nicht zu den Stosszeiten an die Schule ein. Vielleicht können Sie ja aber doch zu 

Fuss oder mit dem Fahrrad anreisen. Warum so nicht gleich eine Lektion Sport erbringen? 

 Waschen Sie sooft als möglich gründlich die Hände. Unsere Handtuchanlagen sind Covid-19 zertifi-

ziert. 

 Husten und niesen Sie in ein Taschentuch oder in Ihre Armbeuge.  

Das Tragen von Handschuhen und Masken wird bis auf den Gebrauch im Rahmen besonderer Tätigkeiten 

in Lehrveranstaltungen oder wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, vom BAG nicht empfohlen. 

 

Das Schulhaus bleibt weiterhin geschlossen, die Türen werden Ihnen von den Lehrpersonen geöffnet. Die 

Mensa und der Kraftraum bleiben bis mindestens zum 8. Juni geschlossen. 

 

Lernende dürfen sich  im Neufeld einfinden und 

müssen die Schulanlage . 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin ein erfolgreiches Lernen in der Ferne oder im Neufeld. Ein herzlicher Gruss aus 

der Ferne und aus dem Neufeld, alles Gute und bis bald! 

 

Leiten Sie bitte alle Informationen auch an Ihre Eltern weiter. 

 

Gymnasium Neufeld 

Rolf Maurer, Rektor 


