
 

 

Kantonsschule Freudenberg Zürich 

Gymnasium Freudenberg 
Alt- und neusprachliches Langgymnasium 

COVID19-Sicherheitskonzept  
(gültig vom 8. Juni bis 10. Juli) 
 

Grundsatz 

Allgemeines 

Dieses Schutzkonzept orientiert sich an den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG) und der Bildungsdirektion bzw. des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA) des 

Kantons Zürich. Es ist für alle Schülerinnen und Schüler und Mitarbeitenden der 
Kantonsschule Freudenberg verbindlich.  

 

Verhalten 

 

a) Die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG haben nach wie Gültigkeit:  
- Abstand einhalten (mind. 2 Meter) unter Erwachsenen, zwischen Erwachsenen und 

Schülerinnen und Schülern sowie unter Schülerinnen und Schülern (Ausnahme 
Unterstufe) 

- Regelmässig gründlich Hände waschen oder desinfizieren 
- Aufs Händeschütteln, Umarmen, Abklatschen und Küssen ist ganz zu verzichten 
- In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 
- Bei Symptomen (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, 

Fiebergefühl oder Muskelschmerzen und/oder Fehlen des Geruchs- und/oder 
Geschmacksinns) zu Hause bleiben 

- Zeigen sich Symptome an der Schule, beziehen die Schulangehörigen beim 
Hausdienst eine Maske für den Heimweg. Sollten Schüler/innen warten müssen, 
dass sie abgeholt werden, begeben sie sich ins Zimmer 217, das als 
Quarantänezimmer bezeichnet wird.  

- Kein Essen und Trinken teilen 
- Korrektes Verhalten gemäss Regeln des BAG auch ausserhalb der Schule 

  
b) Die Abstandsregeln und Hygienevorschriften sind auch ausserhalb der Schule sowie 

auf dem Schulweg einzuhalten. 
 

 

Allgemeine Hinweise zum Präsenzunterricht 

In allen Unterrichtsräumen gelten die allgemeinen Verhaltensregeln. Ergänzende 

Massnahmen:  
- Wechsel der Unterrichtsräume sind soweit möglich zu vermeiden. 
- Geschichte wird daher im Klassenzimmer erteilt. 
- Falls in Naturwissenschaften (B, C, Gg, Ph) reine Theorielektionen vorgesehen 

sind, sollen diese im Klassenzimmer erteilt werden.  
- In allen Unterrichtszimmern wird während und  nach jeder Lektion ausgiebig gelüftet 

(alle Fenster und Türen während der Pausen öffnen). Die Schüler/innen bleiben in 
den Zimmern, wenn die nächste Lektion keinen Wechsel erfordert. 

- Es werden Zeitressourcen eingeplant für Hygienemassnahmen (Händewaschen, 
Desinfektion von Materialien).  

- In allen Unterrichtszimmern steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
- Auf das Herumgeben von Anschauungsmaterial in der Klasse wird verzichtet.  
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- Bei der Abgabe und Rücknahme von Materialien (Hefte, Arbeitsblätter) an einzelne
Schüler/innen müssen die Hygieneregeln beachtet werden.

- Auf Gruppenarbeiten ist zu verzichten oder darauf zu achten, dass die
Schüler/innen ihre Pulte im 2 Meter Abstand aufstellen (Oberstufe).

- Schüler/innen, welche gefährdet sind und deshalb nicht in den Präsenzunterricht
zurückkehren können, erhalten die Unterrichtsmaterialien jeweils per «MS Teams»,
Moodle oder E-Mail. Es ist ratsam, diesen Schüler/innen einmal pro Woche ein
Zeitfenster für die Beantwortung von Fragen zum Stoff anzubieten.

Unterrichtsmodell 

Vom 8. Juni bis 10. Juli 2020 findet der Präsenzunterricht der 1. und 2. Klassen der 
Unterstufe regulär statt.  

Um die Abstandsregeln einzuhalten, wird in der Oberstufe hingegen in Halbklassen 

unterrichtet. Die Halbklassen wechseln täglich: 
- Halbklasse A: MO, MI, FR
- Halbklasse B: Di, DO

Halbklasse A Halbklasse B 

Din-Woche 
24, 26, 28 

Schulbesuch montags, mittwochs 
und freitags 

Schulbesuch dienstags und 
donnerstags 

Din-Woche 
25, 27 

Schulbesuch dienstags und 
donnerstags 

Schulbesuch montags, mittwochs 
und freitags 

Die Einteilung der Klassen erfolgte nach dem Grundsatz, nicht mehr als 13 Schüler/innen 
pro Gruppe im Klassenzimmer zu versammeln. Es wurde darauf geachtet, dass die 

Halbklassen einigermassen ausgeglichen sind. Wo das nicht aufging, sind komplizierte 

Kopplungen verantwortlich. Die Einteilung in Halbklassen finden Sie hier.  
Die Lehrpersonen geben Präsenzunterricht und erteilen SOL. Dieser Mehraufwand wird 

teilweise kompensiert, da die gleiche Lektion in beiden Halbklassen erteilt werden kann. 
Der Unterricht unter COVID-19-Umständen darf demnach nicht am Anspruch und den 

Erwartungen des Normzustandes gemessen werden. Aufwand und Ertrag sollen sich die 

Waage halten – sowohl auf Seiten der Lehrpersonen als auch auf Seite der Schülerinnen 
und Schüler. 

Prüfungen 

Lehrpersonen dürfen mit den Klassen nichtzählende Lernkontrollen zur Ermittlung des 

Lernstandes abmachen. Es ist nicht gestattet, zählende Prüfungen ablegen zu lassen und 
die Noten auf das Herbstsemester 2020-21 zu übertragen.  

PIK 4. und 5. Klassen 

Die Lehrpersonen dürfen für die Referate die Einteilung der Gruppen verändern. Es ist 

auch möglich, die Referate über MS Teams halten zu lassen, wenn die Schüler/innen einer 
Gruppe in verschiedene Halbklassen eingeteilt sind. Die Klassen 4a und 4b arbeiten 

mittwochs an der Schule: eine Gruppe im zugewiesenen Arbeitszimmer, die andere im 
zugewiesenen Klassenzimmer. 

https://intranet.tam.ch/kfr/default/file/display/id/cGF0aDE6L21udC9kb2N1bWVudHMva2ZyL1NjaHVlbGVyL0d5bW5hc2l1bS8wMC4gRGlzdGFuY2UgTGVhcm5pbmcvMjAyMDA2MDhfUsO8Y2trZWhyIHp1bSBQcsOkc2VuenVudGVycmljaHQvQ292aWQgMTkgRWludGVpbHVuZyBIYWxia2xhc3NlbiBGUzIwMjAucGRm
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Musikunterricht 

- Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern einhalten, ausser in der Unterstufe
- In allen Schulzimmern stehen Desinfektionsmittel für Hände und Instrumente zur

Verfügung
- Gemeinsam genutzte Tasteninstrumente nach Gebrauch desinfizieren
- Schutzmasken, falls Abstand nicht gewährleistet werden kann
- Singen im Schulzimmer vermeiden, bei schönem Wetter nach draussen gehen für

den Gesangsteil

Der Musikunterricht wird entsprechend in Räumlichkeiten verschoben, in welchen die obigen 

Anforderungen eingehalten werden können.  

Instrumentalunterricht 

Der Instrumentalunterricht (obligatorisch und fakultativ) findet in Absprache zwischen dem 

Schüler/der Schülerin der Oberstufe und der Lehrperson entweder immer an der Schule 
oder alternierend eine Woche an der Schule und eine Woche im Fernunterricht statt.  

Sportunterricht 

Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken sollten vermieden werden, z. B. Aktivitäten mit 
engen interpersonellen Kontakten oder grossem Personenaufkommen. 

- Hände waschen vor und nach jeder Sportstunde oder bei versehentlichem Kontakt.
- Kein Händeschütteln, Abklatschen, Checks zwischen Schüler/innen
- Wann immer möglich, ist Sportunterricht im Freien der Halle vorzuziehen.
- Wenn möglich (Sportstunde bei Schulbeginn oder Schulende) zu Hause umziehen

und/oder duschen.

Freifächer 

Gemäss kantonaler Vorgabe dürfen klassenübergreifende Freifächer nicht stattfinden. Die 
Ausnahmen bilden Religion, da das Fach auf die Unterstufe beschränkt ist und der fakultative 

Instrumentalunterricht. Sportfreifächer können mit denjenigen Schüler/innen einer Klasse 
oder Sportklasse stattfinden, die im Präsenzunterricht die Mehrheit stellt.  

Absenzen und Gesuche 

Fällt einer Fachlehrperson auf, dass bestimmte Schüler/innen vermehrt fehlen, meldet sie 

das der Klassenlehrperson. Um Ansammlungen im Sekretariat zu vermeiden, werden 
Absenzengesuche von bis zu einem Tag bis zu den Sommerferien per Mail an die 

Klassenlehrperson gerichtet. Gesuche für mehrtägige Absenzen sind weiterhin an das 

zuständige Mitglied der Schulleitung zu adressieren. 

Aufgabenstunde 

In Absprache suchen wir noch nach Lösungen. Informationen folgen. 
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Personenströme 

Die Bewegungsfreiheit in sämtlichen Schulräumen ist vorübergehend eingeschränkt. 

Die Personenströme werden kanalisiert, damit die Distanzregeln eingehalten werden 
können. Entsprechende Markierungen sind strikte zu respektieren. Am Gymnasium 

Freudenberg werden Einbahnsysteme eingeführt. Ein- und Ausgänge sind klar 

gekennzeichnet. Ebenso sind die Treppen und Gänge mit Einbahntafeln versehen, welche 
die erlaubte Gehrichtung vorschreiben.  Den genauen Plan sehen Sie hier. Ausser bei 

Zimmerwechseln bleiben die gesamten Klassen auch während der Pausen im 
Schulzimmer.  

Pausen 

WC-Pausen sind grundsätzlich erlaubt, ansonsten werden die Pausen grundsätzlich im 

Klassenzimmer verbracht. Um Warteschlangen vor den Toiletten zu vermeiden, sind die 
Lehrpersonen bei Doppelstunden aufgefordert, die Pausen flexibel (ausserhalb der 

regulären Pausenzeiten) einzuplanen.  

Schulzimmer und Garderobekästen 

Am 8. und 9. Juni sind die Garderobekästen für Schüler/innen zugänglich, damit sie 
jegliches Material nach Hause nehmen können. Vom Mittwoch, 10. Juni bis zu den 

Sommerferien können die Spinde nicht mehr benutzt werden, damit in den Gängen keine 

Menschenansammlungen entstehen. Schüler/innen nehmen täglich das für den Unterricht 
nötige Material mit. Bis zu den Sommerferien ist es auch erlaubt, Fotos von Buchseiten auf 

das Handy zu laden und im Unterricht zu benutzen.  

Computerräume 

An den Türen wird mit einem Plakat auf die Abstandsregel aufmerksam gemacht und die 
maximale Anzahl Personen deklariert. Es stehen Desinfektionssprays zur Verfügung. Die 

Schülerinnen und Schüler werden angewiesen, Tastatur/Maus vor und nach dem Benutzen 
zu desinfizieren. 

Computerwagen 

Schüler/innen der Unterstufe geben am 8. Juni die ausgeliehenen Schullaptops im 

Sekretariat zurück. Schüler/innen der Oberstufe behalten sie bis zu den Sommerferien, damit 
sie zuhause weiter Aufgaben lösen können. Dies bedeutet, dass die Computerwagen nicht 

vollständig sind.  

Sekretariat 

Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Sekretariat wird auf maximal 2 Personen 
beschränkt. Vor dem Sekretariat werden Distanzmarkierungen mit Klebeband angebracht. 

Die Türe zum Sekretariat bleibt in der Regel offen.  

Verpflegung /Mensa 

Wir empfehlen allen lokal ansässigen Schüler/innen, das Mittagessen zu Hause 
einzunehmen. Auch in der Mensa oder in anderen Verpflegungsstätten sind die 

Abstandsregeln einzuhalten.  

Es gelten insbesondere folgende Massnahmen: 

https://intranet.tam.ch/kfr/default/file/display/id/cGF0aDE6L21udC9kb2N1bWVudHMva2ZyL1NjaHVlbGVyL0d5bW5hc2l1bS8wMC4gRGlzdGFuY2UgTGVhcm5pbmcvMjAyMDA2MDhfUsO8Y2trZWhyIHp1bSBQcsOkc2VuenVudGVycmljaHQvUGVyc29uZW5zdHLDtm1lX1N1U19FbHRlcm4tY29tcHJlc3NlZC5wZGY=
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- Der Bereich Selbstbedienung ist in allen Bereichen geschlossen. Dies gilt auch für
die Geschirr- und Besteckabgabe.

Die Aussenseite der Mikrowellen im Zimmer 105 müssen nach jeder Benutzung selber 
desinfiziert werden. 

Bei schönem Wetter empfehlen wir den Schüler/innen, das Mittagessen im Park 
einzunehmen. Auch hier müssen die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. 

Die Gruppen sollten immer dieselben Mitglieder umfassen. Wenn es regnet, steht jeder 
Klasse das im Stundenplan angegebene Zimmer (und nur das) zur Verfügung. 

Der Pausenkiosk wird zwei kleine anstatt eine grosse Verkaufsstation haben. 

Belüftung in den Räumen 

In allen Räumlichkeiten soll regelmässig und ausgiebig gelüftet werden, in den 

Unterrichtsräumen mindestens nach jeder Lektion. Wir empfehlen, in der Hälfte der Lektion 

ebenfalls kurz zu lüften oder die Türe zum Gang offen zu lassen. 

Lehrerzimmer/Lehrerarbeitszimmer 

An den Türen wird mit einem Plakat auf die Abstandsregel aufmerksam gemacht und die 

maximale Anzahl Personen deklariert. Im Zimmer 63 sind zusätzliche Arbeitsplätze 

eingerichtet. 

Reinigung 

a) Oberflächen

Der Hausdienst reinigt Kontaktflächen und neuralgische Stellen (Toiletten, Sportbereich) 

regelmässig. In den Schulzimmern ist jeweils die Lehrperson für die Einhaltung der 
Hygienemassnahmen verantwortlich. 

b) Abfallbehälter und Abfallentsorgung

In den Unterrichtszimmern sind kleine schwarze Plastiksäcke deponiert, in denen 

spezifischer Abfall (Taschentücher) entsorgt wird.  

3. Juni 2020 / Die Schulleitung
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