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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN SUIZA

Agrupación de Lengua y
Cultura españolas de
Zúrich

SCHÜTZKONZEPT KLASSEN HSKSPANISCH COVID-19
EINLEITUNG
Die folgenden Gesundheitsschutzmaßnahmen für COVID-19 gelten in allen Klassenräumen des
HSK-Unterrichts Spanisch und basieren auf den Anweisungen des Bundesamtes für Gesundheit
unter www.ofsp-coronavirus

ALLGEMEINE MASSNAHMEN
Der Schutzkonzept des HSK-Unterrichts Spanisch (ALCE) soll die Einhaltung der folgenden
Richtlinien gewährleisten. Die Schulleitung des HSK-Spanisch ist für die Ausarbeitung und
Umsetzung dieser Maßnahmen verantwortlich.
Dieser Schutzkonzept ergänzt die Schutzkonzepte der verschiedenen Schulen, in denen HSKUnterricht Spanisch erteilt wird. Deren Schutzkonzepte müssen auch befolgt werden. Ebenso
werden die vom Kanton diktierten Schutzmaßnahmen für die verschiedenen Bildungsstufen
eingehalten. Auf jedem Fall befolgen alle Schüler die kantonalen Schutzregeln, die ihrer
Bildungsstufe entsprechen - Grundschule, Sekundarstufe I oder Sekundarstufe II-, insbesondere im
Hinblick auf die Einhaltung von Abständen und die Verwendung von Schutzmasken in bestimmten
Schulsituationen.
VOR DEM UNTERRICHT
Wenn der SuS krank sind (Husten, Fieber, Halsschmerzen...), bleiben sie zu Hause. Die Eltern
informieren die Lehrkraft.
ANKUNFT IM KLASSENRAUM
Die SuS treffen 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn ein. Sie warten an der Eingangstür der Schule bzw.
des Klassenzimmers auf die Lehrkraft.
HANDHYGIENE
Die Regeln der Händehygiene gelten für alle Kinder und für alle Lehrkräfte, die mit ihnen in Kontakt
stehen. Jeder Schüler und Lehrkraft muss bei Ankunft in die Schule bzw. Klassenzimmer die Hände
mit Seife waschen. Es wird nicht empfohlen, Händedesinfektionsmittel (Gel) zu benutzen, aber
wenn es sein muss, nur unter Aufsicht der Lehrkraft.
SICHERHEITSABSTAND
Der empfohlene persönliche Abstand muss zwischen Erwachsenen unter sich, sowie zwischen
Erwachsenen und Kindern eingehalten werden. Damit der Lehrer die soziale Distanz zu ihren
Schülern behalten kann, kann dieser das Schulmaterial (Karten, Arbeitsblätter) von einem Schüler
verteilen lassen. Der Mindestabstand gilt nicht zwischen Schülern. Zwischenmenschliche
Verhaltensregeln wie soziale Distanz, Begrüßung ohne Händeschütteln, kein Teilen von
Schulmaterial sowie Essen, Getränken und persönlichen Gegenständen usw. sollten weiterhin
beachtet werden.
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FAMILIEN
Erwachsene, die nicht direkt an schulischen Aktivitäten beteiligt sind, wie zum Beispiel Eltern, die
ihre Kinder in die Schule bringen, sollen das Schulareal nicht betreten, sondern ihr Kind lediglich bis
zum Schultor begleiten. Sie sollten auch vermeiden, sich in der Nähe der Eingangstür des
Gebäudes aufzuhalten.
MASKEN
Die Verwendung einer Schutzmaske wird von den Kantonen geregelt. Sowohl SuS wie auch
Lehrkräfte werden sich also an die kantonalen Regelungen halten. Bei Bedarf verwenden die
Schüler ihre eigene Schutzmaske.
Für jedes Klassenzimmer gibt es jedoch eine kleine Anzahl von Schutzmasken, falls bei jemandem
Symptomen auftreten. Wenn ein SuS während des Unterrichts Symptome zeigt, wird eine Maske
bereitgestellt. Die Lehrkraft setzt sich sofort mit den Eltern in Verbindung, damit sie ihn oder sie
abholen, oder sie bestätigen, dass er oder sie alleine nach Hause gehen darf (je nach Alter).
Wenn eine Lehrperson während der Schulzeit Symptome zeigt, verwendet sie sofort eine
Schutzmaske und benachrichtigt alle Eltern, damit sie ihr Kind zügig abholen. Die Lehrkraft verlässt
die Räumlichkeiten, wenn alle Schüler abgeholt worden sind. Dann geht sie nach Hause, informiert
die Schulleitung der ALCE und macht einen Arzttermin ab, damit ihr Gesundheitszustand überprüft
werden kann. Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die Gesundheitsdienste informiert
und ihre Anweisungen werden befolgt.
QUARANTÄNE
SuS, die auf ärztliche Verordnung oder wegen Besuchs eines Risikolandes unter Quarantäne
gestellt werden müssen, informieren ihren Lehrer und gehen nicht zum Unterricht. Die Lehrperson
wird ihnen Ersatzarbeit zur Verfügung stellen und diese überprüfen.
SuS MIT EINEM POSITIVEN COVID-TEST
Schüler bei denen durch einen Covid-Test eine positive Diagnose gestellt wurde, befolgen die
Anweisungen ihres Arztes oder des schulärztlichen Dienstes. Vor der Contact-Tracing ihres Kantons
werden sie ausdrücklich erwähnen, dass sie an einem Spanisch-HSK Kurs teilnehmen, damit der
Kontakt der anderen Teilnehmer und des Lehrers aufgezeichnet wird. In diesem Fall befolgt die
G r u p p e d i e A n w e i s u n g e n v o n C o n t a c t - Tr a c i n g . D i e E n t s c h e i d u n g ü b e r d i e
Gesundheitsmaßnahmen, die in einer Gruppe mit einem oder mehreren positiven SuS getroffen
werden sollen, wird nur vom Contact-Tracing bzw. den Gesundheitsdiensten der Gemeinde oder
des Kantons getroffen.
Der Lehrer der betroffenen Gruppe informiert die Leitung der ALCE und die Leitung der regulären
Schule, in der der Fall aufgetreten ist. Außerdem werden die Familien der betroffenen Gruppe
informiert, ohne den Namen des Schülers anzugeben. Die Leitung der ALCE wird sicherstellen,
dass die Informationen des Falls bei den zuständigen Gesundheitsbehörden eingegangen sind.
Schüler, die ein HSK-Kurs in einem anderen Kanton als dem des Wohnsitzes und der regulären
Schulbildung besuchen, werden diese Tatsache sowohl in Contact-Tracing als auch gegenüber
ihrem ALCE-Lehrer und letzterem gegenüber die Leitung der ALCE erwähnen. Letztere sorgt dafür,
dass die Informationen die medizinischen Dienste beider Kantone erreichen.
Dieser Schutzplan für die Klassen des HSK-Spanischunterrichts wird in elektronischer Form an das
gesamte Lehrerteam, an die Familien sowie an das Bildungsabteilung der spanischen Botschaft
gesendet.
Zürich, am Datum der elektronischen Unterschrift
Die Schulleitung der ALCE ZÜRICH
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