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Corona-Schutzkonzept unterstrass.edu  
für den Präsenzunterricht/Betrieb, Stand 27.5.2021 
 
(ergänzt/aktualisiert SL 15.5./29.5./8.6./13.7./13.8./17.9./15.10./26.10./30.10.2020/18.1./22.1./1.2./4./11.3./23.4./27.5.21) 
 
Das Wichtigste in Kürze 
 
Alle Personen verzichten aufs Händeschütteln und andere Formen von körperlichem Kon-
takt. Die Hygienemassnahmen (Hände waschen) und 1.5 m-Abstand einhalten sind die wich-
tigsten Massnahmen und haben oberste Priorität beim Schutz vor dem Virus. 
 
In allen Gebäuden gilt Maskentragepflicht für alle Erwachsenen und Schüler/-innen ab der 4. Pri-
marklasse. Im Aussenbereich auf dem ganzen Campus gilt Maskenpflicht, wenn der Abstand von 
1.5m nicht eingehalten wird. 
 
Anwesend sein darf nur, wer absolut symptomfrei ist. Bei Unsicherheit kontaktiert man den 
Hausarzt / die Hausärztin. Eine Covid-19-Infektion muss sofort ans Sekretariat gemeldet werden 
(Contact Tracing). 
 
Unterstrass.edu beteiligt sich am kantonalen repetitiven Testen. Alle regelmässig Anwesenden 
werden zum Mitmachen motiviert. 
 
Das Gymnasium ist im Präsenzunterricht. 
 
Am Institut ist Präsenzunterricht für max. 100 Personen möglich: es gelten weiterhin die übli-
chen Schutzmassnahmen. 
 
Maturität-/Diplomprüfungen und -feiern finden statt. 
 
Alle Lehrpersonen, Dozierenden und Gruppenleitenden haben jederzeit die Übersicht über die 
anwesenden Schüler/-innen bzw. Studierenden, damit notfalls schnell das Contact Tracing 
ausgelöst werden kann. 
 
Die maximale Raumbelegung ist im Schulnetz beim Raum angeschrieben und darf nicht über-
schritten werden. Beim Gymnasium findet Präsenzunterricht mit ganzen Klassen statt. Jede 
Klasse hat möglichst ein eigenes Zimmer mit der immer gleichen Sitzordnung. Die Sitzplätze 
sind mit dem notwendigen Abstand positioniert und dürfen nicht verändert werden.  
 
Bei klassenübergreifenden Aktivitäten bleibt die Gruppenzusammensetzung möglichst stabil. 
Lager bzw. externe Studienwochen dürfen im Klassenverband in der Schweiz wieder stattfin-
den, wenn ein genehmigtes Testkonzept vorliegt. 
 
Auf Anlässe mit vorwiegend externen Besucher/-innen wird in der Regel verzichtet.  
 
Wir brauchen einen geregelten Schichtbetrieb in der Mensa, damit alle die Möglichkeit haben, 
im Trockenen und mit der notwendigen Distanz das Mittagessen einzunehmen. Dazu haben wir 
fünf Schichten definiert und den Raum fürs Essen erweitert. 
 
Homeoffice wird weiterhin empfohlen für alle und für alles, wozu man nicht dringend vor Ort 
sein muss. Dazu zählen auch Sitzungen und Konferenzen (sie finden über Teams statt). Physisch 
dürfen sich max. 30 Personen treffen, wenn dies unbedingt erforderlich ist.  
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Ausgangslage 
 
Das vorliegende Schutzkonzept wurde von der Schulleitung erstmals an der Sitzung vom 8.5.2020 
verabschiedet und mit sofortiger Wirkung zur Umsetzung freigegeben. Es wird laufend angepasst 
und gilt für alle Mitarbeitenden, Studierenden, Schüler/-innen und Gäste, also für alle Nutzer/-in-
nen des Campus unterstrass.edu.  
 
unterstrass.edu stellt durch die aufgeführten Massnahmen sicher, dass die Vorgaben von Bund 
und Kanton eingehalten werden. Sowohl Mitarbeitende als auch Leitungspersonen tragen die Ver-
antwortung, dass die definierten Massnahmen konsequent umgesetzt werden. 
 
Geltende Vorgaben BAG und RR Kt. Zürich (27.5.2021)  
- 1.5 m Abstand zwischen Personen / 2.25 m2 pro Person (ab ca. 10 Jahren) 
- Maskenpflicht in den Gebäuden, auf dem ganzen Schulareal wenn der Abstand nicht einge-

halten werden kann 
- Am besten Velo nutzen, öV = entlasten 
- Handhygiene: oft und gründlich waschen 
- Räume regelmässig lüften, mind. alle 45 Minuten 5 Minuten quer 
- Mehrmals täglich Oberflächen reinigen/desinfizieren 
- Campus muss von Fremden gemieden werden 
- unterstrass.edu verfügt über den vorgeschriebenen Pflichtvorrat von Schutzmaterial 
- Eingeschränkter Präsenzunterricht mit Testkonzept am Institut 
 
 
Grundregeln für Präsenzbetrieb 
 
Die epodemiologische Lage ist nach wie vor fragil. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, si-
tuationsgerecht auf die aktuelle Situation zu reagieren und z.B. befristet auf Halbklassen-
Präsenz oder Fernunterricht umzustellen. 
 
1 Handhygiene 

1.1 Alle werden angewiesen, sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife gründlich zu 
reinigen. Dies insbesondere bei Ankunft, vor und nach Pausen. Anleitungen zu korrektem 
Händewaschen sind bei den WC-Anlagen angebracht. 

1.2 In den Eingangsbereichen von Institut, Hauptgebäude, Pavillon und Sportbereich stehen 
Handdesinfektionsstationen zur Verfügung.  

 
2 1.5 m Abstand halten zueinander 

2.1 Alle verzichten auf Händeschütteln und Umarmungen, also direkten Körperkontakt. 
2.2 Das Abstandhalten gilt überall, auch auf der An-/Abreise oder im öffentlichen Raum. 
2.3 In Unterrichts- und Arbeitsräumen braucht es 2.25 m² pro Person. Die zulässige maxi-

male Raumkapazität steht im Schulnetz. 
2.4 In Büros mit mehreren Arbeitsplätzen muss die Distanz von 1.5 m zwischen Mitarbeiten-

den eingehalten werden. Die Belegung der Arbeitsplätze wird von der Schulleitung koor-
diniert, so dass die Schutzmassnahmen eingehalten werden können. 

2.5 Alle Mitarbeitenden sollen ihre Arbeit, wenn ihre persönliche Anwesenheit nicht notwen-
dig ist, im Homeoffice erledigen. 

2.6 Jede Klasse des Gymnasiums benutzt den der Klasse zugewiesenen Ein-/Ausgang. 
2.7 Der Gong ist bis auf weiteres abgestellt. Dadurch wird der Stossverkehr in den Gängen 

reduziert bzw. gelenkt. 
2.8 Um die Mindestdistanz von 1.5 m sicherzustellen, sind beim Empfang und beim Anste-

hen am Buffet Distanzmarkierungen angebracht und bei Bedarf Absperrbänder platziert.  
 

3 Bedarfsgerechte und regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen 
3.1 Stark genutzte Flächen wie Türgriffe werden mehrmals täglich vom Hausdienst gereinigt 

und desinfiziert. 
3.2 Gemeinsam genutzte Arbeitsflächen oder -instrumente sind vor Arbeitsbeginn und vor 
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Verlassen des Arbeitsplatzes durch die Nutzer/-innen selber mit einem fettlösenden, 
desinfizierenden Reinigungsmittel zu reinigen. Reinigungsmittel resp. Papiertücher kön-
nen am Empfang bezogen werden. 

3.3 In Spezialräumen (Sport, Klavier, BG) wird Spezialreinigungsmittel zur Verfügung ge-
stellt. Dieses kann beim Empfang bezogen werden. 

3.4 Unterhaltsreinigung wird gemäss Pandemieplan «Reinigung» vorgenommen. 
3.5 Tassen, Gläser und Geschirr dürfen nicht geteilt werden, ausserhalb des Mensabetriebs 

müssen sie durch die Nutzer/-innen selber mit Wasser und Seife gespült werden.  
3.6 Entfernung von unnötigen Gegenständen (z.B. Zeitschriften, Zeitungen, Prospekte) im 

öffentlichen Bereich sowie in Kaffee-/Pausenzonen. 
 
4 Auf die Luftqualität achten 

4.1 Im Institutsgebäude stellt die Lüftung einen maximalen Luftaustausch in den Räumen 
sicher. Rotationswärmetauscher sind deaktiviert. In allen anderen genutzten Räumen 
muss regelmässig quergelüftet werden. 

4.2 In den Pausen (nach 45’) und bei zusätzlichem Bedarf (CO2-Messgeräte beachten) wird 
quergelüftet.  

4.3 Die Lehrpersonen/Dozierenden sind für die Umsetzung verantwortlich. 
 

5 Lern- und Arbeitssituation / Maskenpflicht 
5.1 Grundsätzlich gilt Maskentragepflicht in allen Gebäuden, im Aussenbereich wenn der 

Abstand nicht eingehalten werden kann.  
5.2 Nur die referierende Person darf, wenn sie den Abstand von 2.5 m einhalten kann, die 

Maske für diese Zeit ablegen. Sonderbewilligungen können erteilt werden (z.B. wegen 
Lippenlesen). 

5.3 Es liegt in der Verantwortung der Schüler/-innen bzw. Studierenden, geeignete Schutz-
masken bei sich zu haben. In dringenden Fällen kann beim Empfang eine Maske bezo-
gen werden. 

5.4 Den Angestellten werden auf Wunsch Masken zur Verfügung gestellt. Für Dozierende 
mit einem Aussenauftrag (z.B. Praktikumsbesuch in Primarschule) können am Empfang 
FFP2-Masken bezogen werden. 

5.5 In Unterrichtssituationen ist die Distanz von 1.5 m sowie die maximale Raumbelegung 
einzuhalten. Dies gilt zusätzlich zur Maskentragepflicht. 

5.6 Wir vermeiden nach Möglichkeit das Wechseln der Unterrichtsräume durch die Schü-
ler/-innen bzw. Studierenden. Jede Klasse bzw. Studiengruppe benützt ein zugewiese-
nes Klassenzimmer. Die Möblierung ist festgelegt und bleibt unverändert. Die Sitzord-
nung der Lernenden bleibt konstant. Sie wird von der Lehrperson bzw. der/dem Dozie-
renden eingefordert. 

5.7 Für klassenübergreifende Aktivitäten gilt eine stabile Gruppenzusammensetzung. Für 
grössere Gefässe wie den Tagesanfang werden neue Varianten entwickelt. 

5.8 Versammlungen können mit max. 30 Personen und den entsprechenden Schutzmass-
nahmen physisch stattfinden, wenn notwendig. Gesamtkonvente werden online durch-
geführt. 

 
6 Abschlussprüfungen und -feiern 

6.1 Schweizweit werden Maturitäts- und Diplomprüfungen im Sommer 2021 wie gewohnt 
durchgeführt. 

6.2 Sollte dies aus epidemiologischer Sicht nicht möglich sein, wird nach einer schweizeri-
schen Lösung gesucht. 

6.3 Veranstaltungen, z.B. Feiern, können mit max. 100 Personen in einem max. zur Hälfte 
belegten Raum und mit den erforderlichen Abständen durchgeführt werden, im Aussen-
raum sind max. 300 Personen erlaubt. 
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7 Testen auf dem Campus 
7.1 Wir beteiligen uns am kantonalen, repetitiven Testen. Das Testen ist grundsätzlich frei-

willig. Allen Angestellten, Schüler/-innen und Studierenden und auch der ganzen GSU 
wird aber dringend empfohlen, sich ab dem Zeitpunkt der regelmässigen Anwesenheit 
auf dem Campus beim flächendeckenden Testen zu beteiligen. Damit leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Virus.  

7.2 Es handelt sich um das kantonale Modell der PCR-Pool-Speicheltests. 
7.3 Den Lehrpersonen, Dozierenden und Mitarbeitenden der Zentralen Dienste sowie den 

auf dem Campus anwesenden Mitarbeitenden der Stiftung Arbeitskette stehen an drei 
Tagen pro Woche Tests zur Verfügung, die sie daheim machen und am andern Morgen 
mitbringen können.  

7.4 Das gleiche Verfahren gilt für die Studierenden des Instituts. 
7.5 Zur Information liegen Flugblätter auf und ein Film zur Anwendung steht zur Verfügung. 
7.6 Sollte durch das repetitive Testen ein positives Resultat erscheinen, werden die Be-

troffenen durch das Contact Tracing angewiesen. 
7.7 Wer ein positives Selbsttest-Resultat vorliegen hat, lässt dieses umgehend durch einen 

PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest nachprüfen und bleibt bis zum Erhalt des offi-
ziellen Testresultats in Isolation. Die Betroffenen melden dem Sekretariat das Ergebnis 
der Nachprüfung.  

7.8 Unterstrass.edu meldet dem schulischen Contact Tracing nur positive Testresultate. 
7.9 Wer den doppelten Impfschutz hat, ist vom Testen befreit und meldet dies mittels For-

mular (beim Empfang). 
 
8 Kranke Personen und Quarantäne 

8.1 Mitarbeitende, Schüler/-innen und Studierende, welche Krankheitssymptome (u.a. Hus-
ten; Halsschmerzen; Kurzatmigkeit; Fieber, Fiebergefühl; Muskelschmerzen; plötzlicher 
Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns; starke Kopfschmerzen) aufweisen, 
bleiben zu Hause und begeben sich in Selbstisolation gemäss BAG. Sie nehmen Kon-
takt auf mit dem Hausarzt oder der Hausärztin. 

8.2 Alle sind verantwortlich, dass kranke Personen unverzüglich unterstrass.edu verlassen, 
allenfalls werden sie nach Hause geschickt.  

8.3 Wer sich in Isolation oder in Quarantäne begeben muss, meldet sich sofort per Mail 
oder Telefon beim Sekretariat ab.  

8.4 Alle im Zusammenhang mit Corona Abwesenden werden im Schulnetz unter Absenzen 
mit dem entsprechenden Stichwort eingetragen (für die Übersicht auch die Studieren-
den des Instituts). 
 

9 Contact Tracing 
9.1 Die Lehrpersonen und Dozierenden achten auf die Präsenzkontrolle, damit eindeutig 

klar ist, wer anwesend war und allenfalls angesteckt sein könnte. 
9.2 Anlässe mit externen Besucher/-innen werden vermieden bzw. online durchgeführt. 

Wenn etwas unbedingt physisch stattfinden muss, besteht eine Anmeldepflicht, damit 
sichergestellt werden kann, dass die Maximalzahl nicht überschritten wird und die Daten 
für das Contact Tracing bei Bedarf sofort zur Verfügung stehen. 

9.3 Sitzungen finden nach Möglichkeit virtuell statt. Bei physischen Treffen erstellt die dafür 
zuständige Person eine vollständige Präsenzliste aller anwesenden Personen. Sobald 
externe Personen anwesend sind, müssen diese Listen sofort nach Abschluss der Ver-
anstaltung dem Sekretariat zur zentralen Ablage zugestellt werden. 

9.4 Wir empfehlen allen Schüler/-innen, Studierenden und Angestellten, die Contact-Tra-
cing-App des Bundes zu installieren und zu aktivieren. 

9.5 Ebenso empfehlen wir dringend, ein sogenanntes ‘Cluster-Kontakttagebuch’ zu führen. 
Dabei fragt man sich, ‘wo war ich heute, wo es mir eigentlich nicht ganz geheuer war?’ 
(z.B. in einem geschlossenen Raum ohne genügend Abstand, im Laden etc.). Dies hilft 
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im Fall einer Infektion, die Situation ausfindig zu machen, in der man sich wahrscheinlich 
angesteckt hat (Empfehlung Christian Drosten, FAZ, 14.10.2020). 

 
10 Nutzung Mensa 

10.1 In der Mensa und im Musiksaal steht Corona-bedingt ein reduziertes Maximum an Ess-
plätzen zur Verfügung. Die Möblierung ist angepasst und mit dem notwendigen Abstand 
(1.5 m). Auch hier gilt Maskenpflicht, nur wer sitzt darf die Maske ablegen. 

10.2  Wir nutzen die Mensa zeitlich gestaffelt: 
11.35-12.00 Uhr 1. Schicht Gymnasium/Institut + Mittelstufe GSU 
12.00-12.25 Uhr 2. Schicht Gymnasium/Institut + Oberstufe GSU 
12.25-12.50 Uhr 3. Schicht Gymnasium/Institut 
12.50-13.15 Uhr 4. Schicht Gymnasium/Institut 
13.15-13.40 Uhr 5. Schicht Gymnasium/Institut 
Die Grund- und Unterstufen-Kinder der GSU essen in 005. 

10.3 Wir teilen kein Essen und kein Geschirr. Sinnvoll sind konstante ‘Essgemeinschaften’.  
10.4 Die Stiftung Arbeitskette erstellt ein eigenes, an Gastro-Betriebskonzepten angelehntes 

Schutzkonzept. Die Selbstbedienungsangebote werden nach Möglichkeit eingeschränkt 
bzw. örtlich getrennt. 
 

11 Sportunterricht / Sporttrakt 
11.1 Auch im Sporttrakt (einschliesslich Garderoben) gilt die Maskentragepflicht, genauso der 

1.5-m-Abstand, die max. Personenzahl darf nicht überschritten werden. 
11.2 Bei Leistungssportarten, bei denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich 

erschwert, kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden. Solche Sportarten sollten 
draussen und mit grösstmöglichem Abstand durchgeführt werden. 

11.3 Der Kraftraum kann wieder genutzt werden, sofern der Abstand eingehalten wird und 
man sich für die Nutzung eingeschrieben hat. 

11.4 In der Anlage stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, diese können beim Empfang 
bezogen werden. 

11.5 Vor und nach dem Sportunterricht müssen die Hände mit Seife gewaschen werden. Es 
gelten die üblichen Bestimmungen zum Lüften und zur Oberflächendesinfektion.  

11.6 Der Zugang zum Sporttrakt ist über den Eingang Treppenhaus Seite Parkplätze, der 
Ausgang Richtung Kiesplatz. Eintreffen: frühestens 5 Minuten vor Turn-/Trainingsbeginn; 
Verlassen der Anlagen spätestens 15 Minuten nach dem Schluss. 

11.7 Vermietungen sind ausnahmsweise unter den definierten Schutzmassnahmen wieder 
möglich. 
 

12 Singen in Gruppen / Musizieren mit Blasinstrumenten 
12.1  Singen in Gruppen ist wieder erlaubt unter Einhaltung der Schutzmassnahmen (Masken 

tragen, und 1.5m Abstand; Im Aussenbereich ist Chorsingen ohne Maske möglich. 
12.2  Das Musizieren in Gruppen ist ebenfalls unter der Einhaltung der Schutzmassnahmen 

wieder erlaubt. Wenn keine Masken getragen werden können (Blasinstrumente), kann auf 
das Tragen der Maske verzichtet werden, braucht 10m2/Musiker/-in. 

12.3 Beim Musikunterricht muss der grösstmögliche Abstand (mindestens 2,25 m) gewahrt 
sein und auf regelmässiges Lüften geachtet werden. 
 

13 Nutzung Aussenraum 
13.1  Gäste werden bei allen Zugängen darauf aufmerksam gemacht, dass Maskentrage-

pflicht besteht und die Nutzung des Campus ausschliesslich Unterstrass vorbehalten ist. 
 

14 Studienwochen, Reisen und Lager 
14.1 Veranstaltungen im Klassenverband mit Übernachtung können in der Schweiz durchge-

führt werden. Neben dem Einhalten der Schutzmassnahmen ist ein genehmigtes Schutz-
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/Test-Konzept Voraussetzung (Vorlage ist auf dem Schulnetz abgelegt). 
 

15 Theater- und Choraufführungen 
15.1  Aufführungen mit Publikum sind nicht möglich (nur Video-Streaming). 

 
16 Information der Mitarbeitenden und anderer betroffenen Personen 

16.1 Mitarbeitende, Studierende und Schüler/-innen werden per Mail und über die In-
foscreens über die Schutzmassnahmen informiert. 

16.2 Externe Gäste werden über die Infoscreens über die Schutzmassnahmen informiert.  
16.3 Besonders gefährdete Personen werden durch die Schulleitung über ihre Rechte und 

Schutzmassnahmen informiert. 
 

17 Umsetzung der Vorgaben durch die Schulleitung 
17.1 Die Schulleitung stellt eine regelmässige und umfassende Information aller Nutzer/-in-

nen des Campus sicher. 
17.2 Sie lässt keine erkrankten Mitarbeitenden arbeiten und schickt Betroffene sofort nach 

Hause. 
17.3 Sie hält sich selber jederzeit an die Umsetzung des Schutzkonzepts. 

 


