
Kreisschulpflege 
Oberwinterthur  

 

 

Anhang 2 zum Schutzkonzept der Schulen in Oberwinterthur 

Dieser Anhang regelt die Umsetzung der Massnahmen in Bezug auf Schul- und Klassenan-
lässe aus dem Bereich D des Schutzkonzeptes.  

Neben dem Schutzkonzept gelten generell die Schutzbestimmungen aus dem Schutzkon-
zept sowie die aktuellen Vorgaben von Bund, Kanton und der Stadt Winterthur. Die Teilneh-
menden sind verantwortlich die übergelagerten Bestimmungen zu kennen und einzuhalten. 

Diese Regelung gilt ab 17. August 2020 und bis auf weiteres. Die Kreisschulpflege wird auf-
grund der Entwicklungen jeweils Anpassungen vornehmen. 

D1 Interne klassenübergreifende Schulanlässe auf dem eigenen Schulareal 

Die Durchführung von internen Schulanlässen auf dem eigenen Schulareal wie Sporttage o-
der Projektwochen sind aktuell möglich. Zu berücksichtigen gilt, dass aufgrund von veränder-
ten Situationen eine nachträgliche Absage nötig werden kann. Für die Durchführung gelten 
aktuell folgende Bestimmungen: 

 Es muss während dem Anlass sichergestellt werden, dass Menschenmengen vermie-
den werden.  

 Werden für Schulanlässe externe Personen gebucht, so gehen die allfälligen Kosten 
für eine Absage aufgrund von unvorhergesehenen Entwicklungen zu Lasten des 
Schulkredits. Bei der Reservierung ist darauf zu achten, dass bei einer Absage bis 
zwei Wochen vor dem Anlass keine Kostenfolgen entstehen. 

 Der Besuch von Eltern an Veranstaltungen bedarf einer vorgängigen Bewilligung 
durch die Schulpflege. Es kann nur unter strenger Umsetzung der Ausführungen im 
Schutzkonzept erfolgen (z.B. Distanzregeln, Schutz- und Hygienemassnahmen, 
Contact Tracing). Die Schule legt der Kreisschulpflege dazu ein Schutzkonzept vor. 

 Die Verpflegung richtet sich nach den Richtlinien der Gastro-Suisse (Schutzkonzept 
C7). 

D2 Interne klassenübergreifende Schulanlässe ausserhalb des Schulareals 

Die Durchführung von internen Schulanlässen ausserhalb des Schulareals wie z.B. Stern-
wanderungen usw. sind aktuell möglich. Zu berücksichtigen gilt, dass aufgrund von verän-
derten Situationen eine kurzfristige Absage nötig werden kann. Für die Durchführung gelten 
die gleichen Bestimmungen wie unter D1. 

D3 Schulreisen und Exkursionen 

Die Durchführung von Schulreisen und Exkursionen sind aktuell möglich. Zu berücksichtigen 
gilt, dass aufgrund von veränderten Situationen eine kurzfristige Absage nötig werden kann. 
Dabei gelten folgende Bestimmungen: 

 Ausflüge ins Ausland sind aktuell nicht möglich. Es kann nicht gewähreistet werden, 
dass plötzlich veränderte Einreisebestimmungen gelten. 

 Bei der Benützung des ÖV (Zug, Tram, Schiff, Seilbahnen etc.) gelten die Bestim-
mungen der übergeordneten Behörden sowie des Schutzkonzeptes unter C5. 



D4 Klassenlager oder Exkursionen mit Übernachtungen 

Für Klassenlager oder Exkursionen mit Übernachtungen gelten folgende Bestimmungen: 

 Ausflüge ins Ausland sind aktuell nicht möglich. Es kann nicht gewähreistet werden, 
dass plötzlich veränderte Einreisebestimmungen gelten. 

 Bei der Benützung des ÖV (Zug, Tram, Schiff, Seilbahnen etc.) gelten die Bestim-
mungen der übergeordneten Behörden sowie des Schutzkonzeptes unter C5. 

 Es muss sowohl während dem Aufenthalt im Lagerhaus als auch bei Ausflügen si-
chergestellt werden, dass grössere Menschenansammlungen vermieden werden.  

 Klassenlager oder Exkursionen mit Übernachtungen können aktuell nur im Klassen-
verband durchgeführt werden.  

 Es braucht ein separates Haus für die Übernachtung, es darf nicht zusätzlich von an-
deren Nutzern genutzt wird. Insbesondere müssen separate sanitäre Anlagen zur 
Verfügung stehen. Diese Bestimmung gilt auch für Übernachtungen auf Zeltplätzen. 

 Die Verpflegung richtet sich nach den Richtlinien der Gastro-Suisse (Schutzkonzept 
C7). 

 Allfällige Kosten für eine Absage aufgrund von unvorhergesehenen Entwicklungen 
gehen zu Lasten des Schulkredits. Bei Reservierungen oder Buchungen ist darauf zu 
achten, dass bei einer Absage bis zwei Wochen vor dem Anlass keine Kostenfolgen 
entstehen. 

Für Klassenlager gelten zudem folgende Bestimmungen 

 Es braucht ein separates Lagerhaus, das nicht noch zusätzlich von anderen Nutzern 
genutzt wird. Insbesondere müssen separate sanitäre Anlagen für die Klasse zur Ver-
fügung stehen (betrifft auch Zeltplatz). 

 Für die Durchführung eines Klassenlagers braucht es ein Schutzkonzept, welches 
insbesondere die Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen sowie die 
Information und das Vorgehen bei Erkrankungen regelt.  

 Es muss sowohl während dem Aufenthalt im Lagerhaus als auch bei Ausflügen si-
chergestellt werden, dass grössere Menschenansammlungen vermieden werden.  

D5 Anlässe mit Eltern, Schulbesuchstage 

Allgemeine Bestimmungen 

 Anlässe mit Eltern, Schulbesuchstage können unter Einhaltung der Vorgaben durch 
Bund und Kanton stattfinden. 

 Falls an Veranstaltungen mit Eltern die Distanzmassnahmen nicht einzuhalten sind, 
werden Kontaktlisten geführt. Damit ist bei einem positiven Fall das Nachverfolgen 
der Kontakte (Contact Tracing) sichergestellt (siehe Schutzkonzept A6) 

 Die Schulen sind angehalten, zurückhaltend Anlässe mit Eltern durchzuführen.  

Ergänzungen zu spezifische Anlässe 

 Elternbesuchstage der Schule 
o Für die gesetzlich vorgesehenen Elternbesuchstage sollen nach Möglichkeit 

Alternativen wie gestaffelte Besuche der Eltern auf Voranmeldung gesucht 
werden.  

 Elternabende oder Besuchstage in der Klasse, z.B. 1. Schultag 
o Bei Besuchstagen in der Klasse, beispielsweise am ersten Schultag, gelten 

die Schutzbestimmungen von Bund und Kanton.  
o Aktuell ist die Begleitung der Eltern am ersten Schultag unter den nötigen Hy-

giene- (z.B. Lüften) und Schutzbestimmungen (siehe A6 Contact Tracing, 
möglich. 

o Die Lehrpersonen sind angehalten Möglichkeiten zu suchen, um die gemein-
same Zeit im Zimmer möglichst klein zu halten. 


