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Schutzkonzept und Rahmenbedingungen zum Präsenzunterricht 
an den nachobligatorischen Schulen (Sek II, Tertiär und Weiterbil-
dung) ab dem 31. Mai 2021  
 

Umsetzung und Erläuterungen FMS Basel 

1. Einleitung 

Am 19. Juni hat der Bundesrat mit der Aufhebung der ausserordentlichen Lage die Covid-19-
Verordnung besondere Lage erlassen, die seitdem mehrfach überarbeitet und angepasst wurde, 
letztmals am 26. Mai 2021. Damit sollen für verschiedene Lebensbereiche möglichst einfache 
und kohärente Regeln gelten. Trotzdem muss unterschieden werden, in welchen Lebensberei-
chen frei und individuell über die Nutzung von Angeboten oder die Teilnahme an Veranstaltungen 
entschieden werden kann und wo eine Verpflichtung oder ein übergeordnetes Interesse eine Nut-
zung oder Teilnahme notwendig machen. Daraus ergeben sich weiterhin Unterschiede im Grad 
der Verpflichtung zum Schutz der Personen und somit auch in der Ausgestaltung der Schutzkon-
zepte. Der Besuch von Bildungsinstitutionen bedeutet auch im nachobligatorischen Bereich im-
mer eine Verpflichtung oder beruht auf einem übergeordneten Interesse. 

 

In der kantonale Verordnung über zusätzliche Massnahmen des Kantons Basel-Stadt zur Be-
kämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen) sind Masken-
tragpflicht und Vorgaben zum Sportunterricht geregelt. Die Kantone haben die Möglichkeit, ge-
wisse Massnahmen strenger zu fassen.  

Grundlegend ist die Anwendung der Schutzmassnahmen nach dem Kaskadenprinzip:  

1. Einhaltung der Hygieneregeln 
2. Einhaltung der Abstandsregeln 
3. Einsatz von Barrieremassnahmen (Masken, Trennwände) 
4. Sicherstellung der Nachverfolgbarkeit von Ansteckungsketten (Kontaktdaten) 

Die Stufen 1-3 der Kaskade sind Massnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung. Die Stufe 4 
dient zur Verhinderung der Weiterverbreitung. Das Ziel der Schutzmassnahmen in den nach-
obligatorischen Bildungsinstitutionen ist es daher, trotz Zusammentreffen vieler Menschen Anste-
ckungen zu verhindern. Andererseits muss sichergestellt werden, dass im Falle einer Ansteckung 
eine möglichst begrenzte Anzahl von Personen den dann notwendigen Quarantäne- oder Isolati-
onsmassnahmen auszusetzen sind. Somit können sowohl die epidemiologischen Auswirkungen 
begrenzt werden wie auch die Erfüllung des Bildungsauftrags bestmöglich sichergestellt werden. 
Die Schutzmassnahmen haben das Gesundheits- und das Erziehungsdepartement gemäss den 
Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) festgelegt. 

 
In diesem Dokument wird das Dokument «Schutzkonzept und Rahmenbedingungen zum Prä-
senzunterricht an den nachobligatorischen Schulen (Sek II, Tertiär und Weiterbildung) ab 
dem 31. Mai 2021» des Erziehungsdepartements Basel-Stadt mit Erläuterungen und Präzisie-
rungen für den Schulbetrieb in der FMS Basel ergänzt. Die Hinweise sind in blauer, kursiver 
Schrift festgehalten. 
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2. Hygienemassnahmen  

Die Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit1 (BAG) sind angemessen einzuhalten. 
Das regelmässige Händewaschen gemäss der #SeifenBoss-Kampagne bleibt Teil des Schulall-
tags. Die Klassenzimmer werden nach jeder Stunde gelüftet. Die Schulen werden täglich gerei-
nigt, besonders exponierte Stellen (z.B. Türklinken und Toiletten) mehrmals täglich. An sensiblen 
Punkten (vor oder in möglichst allen Unterrichtsräumen sowie am Eingang zu den Räumen für 
Lehrpersonen, Bibliothek oder Ähnlichem) sollen Handhygienestationen (Waschbecken mit Flüs-
sigseife-Spendern und Einmalhandtüchern und/oder Händedesinfektionsmittel) zur Verfügung 
stehen. 
 
Lüften: Alle Innenräume sind regelmässig und so oft als möglich gut durchzulüften.  
 
In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen: Es sollen nur Papiertaschentücher ver-
wendet und diese nur einmal benutzt werden. Gebrauchte Papiertaschentücher sind zu entsor-
gen. 
 
Mitbringen von Esswaren und Getränken: Schülerinnen und Schüler, Lernende und Studie-
rende dürfen wie üblich Esswaren oder Getränke mitbringen, sollen aber keine Esswaren oder 
Getränke mit anderen teilen. Bei der Verpflegung ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu 
achten. 
 

- Im Sekretariat werden alle Gegenstände, die ausgeliehen werden (v.a. Schlüssel etc.), gerei-
nigt bzw. desinfiziert. 

- Bevor eine Klasse ein Zimmer verlässt, müssen Tische, Lehrpersonenpult, Tastaturen, Utensi-
lien etc. mit dem vorgesehenen Reinigungsmaterial gereinigt werden. 

- Die Unterrichtszimmer sollen regelmässig gelüftet werden. Wenn es die Temperaturen zulas-
sen, dauerhaft, ansonsten ca. alle 20 Minuten für 5 Minuten. 

3. Abstandsregeln 

Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern, Lernenden und Studierenden und Lehrper-
sonen: Zwischen Schülerinnen und Schülern, Lernenden und Studierenden und Lehrpersonen 
soll der vom BAG vorgegebene Mindestabstand von 1,5 Metern möglichst eingehalten werden. 
Dies gilt für den Unterricht, aber auch für alle interpersonellen Kontakte an der Schule, die länger 
als 15 Minuten dauern. Pro Person gilt ein Richtmass von 2,25 m2. Alle Unterrichtsräume, Sit-
zungszimmer und gemeinschaftlich genutzten Räume sind mit einem Hinweis auf die maximal 
zulässige Personenzahl zu versehen (beispielsweise 12+1).  
 
Im Tertiärbereich, in der allgemeinen und betrieblichen Weiterbildung gilt: Wo feste Sitzplätze 
(z.B. Konzertbestuhlung) vorhanden sind oder eine maximale Raumbelegung (z. B. feuer- oder 
gebäudepolizeilich) festgelegt ist, darf nur ein Drittel der vorhandenen Plätze belegt werden. In 
Unterrichtsräumen ohne klar definierte Kapazitätsvorgaben muss für Unterrichtssituationen mit 
festen Sitzplätzen die Abstandsregel von 1.5 Metern eingehalten werden. Bei Kursen, in denen 
sich die Teilnehmenden im Raum frei bewegen, müssen 10m2 pro Teilnehmer vorhanden sein. 
Bei Räumen unter 30 m2 gilt eine Mindestfläche von 6 m2 pro Person.2 
 

                                                
1
 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-

uns.html. Die Hygieneregeln können in zahlreichen Sprachen auf der Seite des BAG heruntergeladen werden: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-
verschiedenen-sprachen.html 
2
 vgl. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/aktuell/coronavirus.html
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Um eine optimale Nutzung der verfügbaren Unterrichtsflächen zu erreichen, müssen Schränke, 
Regale und Ablagen möglichst aus den Unterrichtszimmern entfernt werden. Aufgrund der räum-
lichen und baulichen Gegebenheiten ist es teilweise unvermeidbar, dass Schülerinnen und Schü-
ler nicht über einen Arbeitsplatz mit Tisch oder Schreibfläche verfügen werden. Dem ist in der 
Unterrichts- und Schulorganisation Rechnung zu tragen. 
 

- Unter Verwendung des bestehenden Mobiliars wird/wurde die Raummöblierung optimiert, um 
auch bei Ganzklassenunterricht die Distanzregeln (1,5 m Mindestabstand) einhalten zu kön-
nen. 

- Die Unterrichtsräume sind mit der darin maximal erlaubten Anzahl Personen beschildert. 

- An definierten Orten wird der Verkehrsfluss durch Absperrungen, Markierungen und/oder Bän-
der gesteuert. 
 

- Bodenmarkierungen (Abstand zur Theke sowie Abstand zu anderen wartenden Personen) 
sind im Sekretariat der FMS, bei der Mediothek, bei der Mensa, sowie bei den Toiletten ange-
bracht. 
 

- Die Möblierung in den gemeinschaftlich genutzten Räumen (Mensa, SuS-Arbeitsplätze, SuS-
Corner, Mediothek etc.) steht unter der Prämisse des Mindestabstands von 1.5 m, jeder Per-
son steht eine Mindestfläche von 2.25 m2 zur Verfügung. 
 

- Im Falle einer angeordneten Quarantäne findet der Unterricht als digitaler Fernunterricht mit 
BYOD statt. 

4. Barrieremassnahmen 

Präventives Tragen von Masken: 

 Es gilt eine generelle Maskentragpflicht. Diese betrifft das ganze Schulareal sowie Unter-
richts-, Sitzungs- und Arbeitsräume. 

 Die Maskentragpflicht gilt auch in Aufenthaltsräumen, im Lehrpersonenzimmer und im 
Verpflegungsbereich. 

 Eine Person wird symptomatisch, Gebrauch für den Heimweg respektive etwaige Warte-
periode in der Bildungseinrichtung.  
 

- Ausnahmen für die Maskentragepflicht ausserhalb der Unterrichtsräume bestehen nur 
beim Essen, Trinken und Rauchen.  
 

 
Einsatz von Trennwänden: Ergänzend zu Masken können Trennwände in der Bildungseinrich-
tung eingesetzt werden, um einen zusätzlichen Schutz zu bieten: 

 in Räumlichkeiten, die wiederholt oder mehrheitlich für Unterrichts- oder Ausbildungssitua-
tionen genutzt werden, in denen die Abstandsregeln nicht konsequent eingehalten werden 
können und Trennwände einen effektiven Schutz bieten. 

5. Sicherstellung Kontaktdaten (Contact Tracing) 

Generell ist die Sicherstellung von Kontaktdaten und die Nachverfolgung im Kontext der Bil-
dungsinstitutionen aufgrund der betrieblichen Organisation gewährleistet. Um die Frequenz und 
Dauer von Kontakten, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können oder keine 
Barrieremassnahmen zum Einsatz kommen, möglichst klein zu halten, gilt zudem: 
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Wechseln von Unterrichtsräumen: Das Wechseln von Unterrichtsräumen ist so weit wie mög-
lich zu vermeiden. Es soll möglichst das Prinzip des Klassenzimmers anstelle des Lehrpersonen-
zimmers gelten. 
 
- Für Gruppenarbeiten werden/wurden in allen Klassen und Kursen im Laufe der ersten drei 

Wochen nach Schuljahresbeginn feste Gruppen in der Grösse von 3 - 6 Personen gemein-
sam mit der KLP definiert. Diese Gruppen sollen sowohl während des Unterrichts im Schul-
haus als auch bei schulischen Veranstaltungen ausserhalb des Schulhauses jederzeit beibe-
halten werden, um das Contact Tracing möglichst einzuschränken und die Gefahr einer 
weitläufigen Ausbreitung gering zu halten. Die Lehrpersonen haben die Schüler*innen dar-
über unmissverständlich in Kenntnis zu setzen. Verstösse werden wie Disziplinarverstösse 
geahndet. 

 
Zugang zum Schulgebäude und zu den Unterrichtsräumen: Es müssen zusätzlich Vorkeh-
rungen getroffen werden, dass beim Zugang und beim Verlassen des Schulgebäudes die Ab-
standsregeln eingehalten werden können (beispielsweise mittels Lenkung der Personenströme in 
Treppenhäusern und im Eingangsbereich). Dies gilt auch für den Zugang zu den sanitären Anla-
gen und den Pausenaufenthaltsorten. Sitzmöglichkeiten in den Gängen sind gegebenenfalls zu 
sperren oder zu entfernen. 
 
Pausen: In den Pausenzeiten soll es möglich sein, sich frei zu bewegen und die Unterrichtsräum-
lichkeiten oder Schulgebäude zu verlassen. Es gilt die Maskentragpflicht. 
 
Schulweg: Um die öffentlichen Verkehrsmittel so weit wie möglich zu entlasten, sind alle Schüle-
rinnen und Schüler, Lernenden und Studierenden sowie die Lehrpersonen und Verwaltungsmit-
arbeitenden aufgefordert, möglichst zu Fuss oder mit dem Velo zur Schule zu kommen. 
 
Swiss Covid-App: Die Nutzung des Swiss Covid-Apps ist vom BAG empfohlen. Auch im Bereich 
der nachobligatorischen Bildungsinstitutionen ist die Nutzung sinnvoll, da sie ein zusätzliches 
Instrument ist, um Ansteckungsketten zu unterbrechen. Sie schützt aber nicht vor Ansteckungen. 
 
Mensen und Verpflegung: Für die Mensen und Verpflegungsmöglichkeiten an den Schulen ist 
über das Schutzkonzept für den Gastronomiebereich hinaus sicherzustellen, dass es zu keiner 
zusätzlichen Durchmischung der Gruppen (Klassen, Kurse) mit Kontakten von mehr als 15 Minu-
ten unter Nichteinhaltung der Abstandsregeln und Maskentragpflicht kommt. Alle Speisen müs-
sen im Sitzen eingenommen werden. Es dürfen höchstens vier Personen an einem Tisch sitzen. 
 

- Die Essensausgabe erfolgt nach dem Schutzkonzept des Mensa-Betreibers. 
Das Essen wird durch die Mensa-Mitarbeitenden geschöpft und das Besteck jeweils dazu 
ausgegeben. Im Wartebereich an der Theke sind Abstandsmarkierungen angebracht. 

- Die Wasserstation kann zum Abfüllen selbst mitgebrachter Gefässe genutzt werden. Mögliche 
Kontaktstellen an der Wasserstation werden regelmässig desinfiziert. 

- Die Mikrowellenherde können zum Erwärmen selbst mitgebrachter Speisen genutzt werden. 
Mögliche Kontaktstellen an den Mikrowellengeräten werden regelmässig desinfiziert und die 
Geräte innen und aussen täglich intensiv gereinigt. 

- Die Sitzgelegenheiten in der Mensa und anderen gemeinschaftlich genutzten Aufenthaltsorten 
werden nach folgender Prämisse möbliert: 1.5 m Mindestabstand, mindestens 2.25 m2 pro 
Person. Tische werden mit der maximal erlaubten Anzahl Personen angeschrieben. 

6. Rahmenbedingungen  

Der Präsenzunterricht kann auf Sekundarstufe II vollumfänglich und in Ganzklassen stattfinden, 
sofern die Hygienemassnahmen, die Abstandsregeln und die Maskentragpflicht eingehalten wer-
den können. In jedem Fall und als letzte Möglichkeit ist sichergestellt, dass die Nachverfolgung 
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durch Contact Tracing möglich ist. Der Entscheid, in welcher Form und in welchem Ausmass 
Fernunterricht stattfindet, obliegt den Schulleitungen. Hierbei ist den spezifischen Bedürfnissen in 
den Bildungsgängen und der Aufrechterhaltung des allgemeinen Unterrichtsbetriebs im Falle 
vermehrter Ansteckungen und grösserer Gruppen von in Quarantäne befindlichen Lernenden, 
Lehrpersonen Beachtung zu schenken. 
 
Im Tertiärbereich, in der allgemeinen und betrieblichen Weiterbildung sind Präsenzveran-
staltungen ab dem 19. April 2021 wieder möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 50 Perso-
nen beschränkt, es gilt die Maskentragpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln. Die Räum-
lichkeiten, in denen die Veranstaltungen stattfinden, dürfen höchstens zur Hälfte ihrer Kapazität 
gefüllt werden. Wo die Raumkapazitäten nicht genau bestimmt sind, gilt ein Richtmass von 2.25 
m2 pro Person für Unterrichtssituationen mit festen Sitzplätzen. Wenn trotzdem kein Präsenzun-
terricht angeboten werden kann, ist wo möglich der Fernunterricht anzubieten. Weiterhin ist Prä-
senzunterricht möglich bei Unterrichtsaktivitäten, die notwendiger Bestandteil eines strukturierten 
Bildungsgangs sind und für deren Durchführung eine Präsenz vor Ort erforderlich ist (beispiels-
weise in den Pflege- oder Medizinberufen oder in Laboratorien). Der Entscheid, in welcher Form 
und in welchem Ausmass ergänzend Präsenzunterricht stattfindet, obliegt den Schulleitungen. 
Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind nur möglich, wenn ein Konzept für gezieltes und 
repetitives Testen vorgelegt werden kann, das von den zuständigen Behörden genehmigt wurde. 
 
Die Schulleitungen stellen basierend auf diesem standortübergreifenden Schutzkonzept ein 
Schutzkonzept mit standortspezifischen Spezifizierungen und schulorganisatorischen Massnah-
men auf. 
 

- Situationen, in denen obengenannte Massnahmen nicht angewendet werden können, 
sind nicht geplant, können jedoch in einer notwendig erscheinenden Quarantänesitua-
tion auftreten. Die Kontaktdaten aller Schüler*innen, Lehrpersonen und Mitarbeiten-
den stehen in unserem Datenerfassungssystem im Sekretariat zur Verfügung. 

6.1 Verantwortliche Person für die Schutzkonzepte 

Jede Bildungsinstitution bestimmt eine Person, die für die Erstellung und Umsetzung der Schutz-
konzepte verantwortlich ist. Die verantwortliche Person berät und unterstützt die Leitung bei der 
Sicherstellung von Massnahmen. Die Leitung wiederum unterstützt die betriebliche und organisa-
torische Umsetzung und trägt die Gesamtverantwortung. 
 
Ansprechperson für dieses Schutzkonzept und dessen Umsetzung an der FMS Basel ist: 
Dr. Erik Pleuler, Tel.: 061 208 60 89, E-Mail: erik.pleuler@bs.ch 

6.2 Präsenzunterricht und Angebote im Einzelnen 

 
Ab/seit dem 1. Juli 2020 kann stattfinden: 
 

 Präsenzunterricht kann auf der Sekundarstufe II im Klassenzimmer unter Einhaltung der Hy-
giene- und Distanzregeln stattfinden. Es gilt Maskentragpflicht.  

 Im Tertiärbereich, in der allgemeinen und betrieblichen Weiterbildung gelten spezielle Vorga-
ben gemäss Punkt 6 dieses Schutzkonzepts. 

 Individuelle Elterngespräche gemäss Vereinbarung. 

 Konferenzen/Sitzungen vor Ort für Lehr- und Fachpersonen, wo dies sinnvoll und notwendig 
ist, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen mit maximal 50 Personen. 

 Verpflegung durch die Mensenbetreiber in den Schulmensen und an den Verpflegungskios-
ken, sofern das Schutzkonzept von Gastrosuisse umgesetzt wird und ein Schutzkonzept für 
den jeweiligen Standort vorliegt.  
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 Der Sportunterricht kann gemäss speziellem Schutzkonzept für den Sportunterricht an den 
Berufsfach- und Mittelschulen ab dem 3. Mai 2021 wieder stattfinden.  

 Für spezielle Unterrichtssituationen, -räume oder gewisse Fächer können zusätzliche Schutz-
konzepte erarbeitet werden. 

 Fakultative schulische Angebote (z.B. Freiwahlfächer) können unter Einhaltung der Schutz-
massnahmen stattfinden. 

 Schulische Veranstaltungen der ganzen Schule und Informationsveranstaltungen (ausserhalb 
des Klassenverbands) können mit einem Publikum von bis zu 100 Personen stattfinden, wenn 
das Schutzkonzept dies ermöglicht. (Auftretende, Mitwirkende und Helfende werden nicht da-
zu gezählt). Es gilt die Maskentragpflicht.  

 Chorproben, Chorkonzerte und Gesangsunterricht sind erlaubt. Es gelten die Maskentrag-
pflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln. Einzelunterricht oder -proben sind in separaten 
Räumen erlaubt. 

 Im Kulturbereich (z.B. Theaterkurse, Konzerte) sind Proben und Auftritte möglich. Aufführun-
gen vor einem Publikum von maximal 100 Personen sind möglich. Für das Publikum gilt Sitz-
pflicht und es darf nur die Hälfte der verfügbaren Plätze genutzt werden. Choraufführungen in 
Innenräumen sind weiterhin untersagt. Es gilt Maskentragpflicht und der Mindestabstand ist 
einzuhalten. Für das Spielen von Blasinstrumenten gilt die Maskentragpflicht nicht, es muss 
aber für jede Person eine Fläche von mindestens 25 m2 zur ausschliesslichen Nutzung zur 
Verfügung stehen. 

 Bis Ende Schuljahr 2020/2021 wird auf alle Reisen und Kolonien (mit Übernachtung) ins 
Ausland verzichtet. Die internationale Lage bezüglich Reise- und Quarantänebestimmungen 
ist ausserordentlich dynamisch und kann sich von Tag zu Tag ändern. Deshalb können Rei-
sen ins Ausland nicht geplant und verantwortungsvoll durchgeführt werden. 

 Ebenso wird auf Reisen, Lager und Exkursionen mit Übernachtung in der Schweiz bis 
Ende Schuljahr 2020/2021 verzichtet.  

6.3 Nutzung des Schulareals und weiterer Anlagen 

 
Die Einhaltung der Abstandsregeln im Schulbetrieb bedingt die extensive Nutzung der vorhande-
nen Räumlichkeiten. Das Schulareal dient während der Unterrichtszeiten primär der schulischen 
Nutzung. Die Unterrichtsräume und Bewegungsflächen sollen so wenig wie möglich durch schul-
externe Nutzungen zusätzlich belastet werden. Schulinterne Sportanlagen (Turn- und Schwimm-
hallen) und schulexterne Anlagen (Sportanlagen St. Jakob, öffentliche Schwimmbäder, etc.) sind 
geöffnet. Die Sportanlagen können für das Alternativprogramm zum Sportunterricht genutzt wer-
den.  
 
Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen im schulischen Umfeld so wenig wie möglich genutzt wer-
den. Sollte es dennoch notwendig sein, müssen die für den öffentlichen Verkehr geltenden 
Schutzmassnahmen eingehalten werden 

6.4 Umgang mit Schülerinnen und Schülern, Lernenden und Studierenden mit 
einer medizinischen Indikation 

Besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler, Lernende und Studierende gemäss Definition 
BAG3 lassen ihre besondere Gefährdung durch die betreuenden Ärztinnen und Ärzte abklären 
und reichen dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KID) des Gesundheitsdepartementes 
(061 267 90 00, schularzt@bs.ch) ein ärztliches Attest ein. Der KID wird nach Abklärung der me-
dizinischen Situation gemeinsam mit der Bildungsinstitution eine Empfehlung von möglichen 
Schutzmassnahmen abgeben. Der KID berät auch Schülerinnen und Schüler, Lernende und Stu-

                                                
3
 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-

gefaehrdete-menschen.html  

mailto:schularzt@bs.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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dierende, deren Eltern oder andere Personen, die im gleichen Haushalt leben und als besonders 
gefährdete Personen gelten, in Bezug auf den Schulbesuch und allfällige Schutzmassnahmen. 

7. Schülerinnen und Schüler, Lernende, Studierende, Lehr- und 
Fachpersonen sowie weitere Mitarbeitende mit Krankheits-
symptomen 

Alle Personen mit Krankheitssymptomen müssen zuhause bleiben. Der Umgang mit kranken 
Schülerinnen und Schülern sowie die aktuellen COVID-19-Testkriterien sind definiert in den 
«Richtlinien zum Umgang mit an neuem Coronavirus erkrankten Personen und Kontakten in 
Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Spielgruppen des Kantons Basel-Stadt»4.  
 
- Im Falle eines positiven Testergebnisses von Schüler*innen ist zunächst die jeweilige Klas-

senlehrperson sofort zu informieren. Diese leitet die Information unverzüglich an die verant-
wortliche Person für die Schutzkonzepte (Erik Pleuler, erik.pleuler@bs.ch) weiter. 

- Im Falle eines positiven Testergebnisses von Lehrpersonen oder Mitarbeitenden ist unverzüg-
lich die verantwortliche Person für die Schutzkonzepte (Erik Pleuler, erik.pleuler@bs.ch) zu in-
formieren. 

- Diese Meldung löst den Prozess «Quarantäneplanung» (Anhang 1 dieses Schutzkonzepts) 
aus. 

 

8. Besonders gefährdete Lehr- und Fachpersonen sowie beson-
ders gefährdete weitere Mitarbeitende 

Besonders gefährdete Lehr- und Fachpersonen sowie besonders gefährdete weitere Mitarbeiten-
de gemäss Definition BAG5 lassen ihre besondere Gefährdung durch die betreuenden Ärztinnen 
und Ärzte abklären und reichen der Schulleitung ein ärztliches Attest ein. Primär sollen sie wieder 
an den Arbeitsplatz zurückkehren. Es gelten die Schutzmassnahmen des Arbeitgebers Basel-
Stadt gemäss HR BS6. 
 

9. Fragen 

Für Fragen stehen die Lehr- und Fachpersonen sowie die Schulleitungen zur Verfügung. Antwor-
ten auf allgemeine Fragen finden sich stets aktuell unter: 
https://www.coronavirus.bs.ch/schulen.html.  

10. Gültigkeit 

Das vorliegende Schutzkonzept resp. die Rahmenbedingungen zum Präsenzunterricht an den 
nachobligatorischen Bildungsinstitutionen gelten ab dem 31. Mai 2021 bis auf Widerruf und erset-
zen alle bisherigen anderslautenden Bestimmungen. 

 

Basel, 27. Mai 2021 

 

 

                                                
4
 Aktuelle Fassung unter www.coronavirus.bs.ch/schulen und unter www.gesundheit.bs.ch/schulgesundheit/merkblaetter 

5
 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-

gefaehrdete-menschen.html  
6
 https://www.edubs.ch/intern/personalinformationen/personalinformationen-1 

mailto:erik.pleuler@bs.ch
mailto:erik.pleuler@bs.ch
http://www.coronavirus.bs.ch/schulen
http://www.gesundheit.bs.ch/schulgesundheit/merkblaetter
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
https://www.edubs.ch/intern/personalinformationen/personalinformationen-1
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Anhang 1: Quarantäneplanung FMS 

 
Dieser Prozess beschreibt den Umgang an der FMS Basel mit der Meldung eines positiven Test-
ergebnisses zu Covid-19 (siehe Punkt 7 des Schutzkonzepts FMS Basel). 
 
Den Schüler*innen, Lehrpersonen und Mitarbeitenden wird/wurde bis spätestens 10. Au-
gust 2020 kommuniziert, dass sie über ein positives Testergebnis auf Covid-19 gemäss 
Schritt 1 dieser Quarantäneplanung umgehend informieren müssen. 
 
Schritt 1: Meldung des positiven Testergebnisses 
a) Schüler*innen 

Gemäss dem Schutzkonzept der FMS Basel melden Schüler*innen ein positives Testergebnis 
direkt ihrer Klassenlehrperson. Die Klassenlehrperson leitet die Information unverzüglich wei-
ter an den Verantwortlichen für das Schutzkonzept: erik.pleuler@bs.ch, Tel.: 061 208 60 89 

 
b) Lehrpersonen und Mitarbeitende 

Gemäss dem Schutzkonzept der FMS Basel melden Lehrpersonen und Mitarbeitende ein po-
sitives Testergebnis direkt an den Verantwortlichen für das Schutzkonzept: erik.pleuler@bs.ch, 
Tel.: 061 208 60 89 

 
Der Schutzkonzept-Verantwortliche informiert umgehend telefonisch die zuständige Schulärztin 
oder Tagesärztin des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (+41 61 267 90 00). 
 
Schritt 2: Kontaktdaten dem Tracing-Team zustellen 
Der Schutzkonzept-Verantwortliche stellt die notwendigen Listen für das Tracing zusammen. 
Hierzu gehören die Klassenliste (mit den zugehörigen Kontaktdaten), die Liste der betroffenen 
Lehrpersonen (mit deren Kontaktdaten) und mögliche weitere Listen. Diese Listen werden der 
Schulärztin oder Tagesärztin des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (+41 61 267 90 00) 
umgehend direkt vom Schutzkonzept-Verantwortlichen zugestellt. 
 
Weitere Anweisungen des KID werden mit erster Priorität umgehend umgesetzt.  
Für die Koordination ist der Schutzkonzept-Verantwortliche zuständig. 
 
Schritt 3: Anordnung der Quarantäne 
Die betroffene Klasse/Personengruppe kann nach Rücksprache mit dem Gesundheitsdeparte-
ment (061 267 90 00, schularzt@bs.ch) für insgesamt 10 Tage nach Hause in Quarantäne ge-
schickt werden und die entsprechende Zeit vom Präsenzunterricht an der FMS befreit werden. 
Die Koordination erfolgt über den Schutzkonzept-Verantwortlichen. 
 
Schritt 4:  
Planung des Fernunterrichts für die betroffenen Schüler*innen, Klassen und Lehrpersonen 

 Der Schutzkonzept-Verantwortliche bzw. die Schulleitung plant mit den zuständigen Personen 
den Unterricht für die vom Präsenzunterricht befreiten Klassen. Es werden Stellvertretungen 
für die ausfallenden Lehrpersonen gesucht oder technische Lösungen angestrebt, die Fernun-
terricht ermöglichen und die Einhaltung des Abstands sicherstellen.  

 
Schritt 5: Kommunikation 

 Die Leitung des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes informiert die Schulleitung sowie das 
Erziehungsdepartement und / oder die Gemeinde schriftlich über die Situation und die ge-
troffenen Massnahmen 

 Die Schulleitung sendet die offizielle Information mit einem Begleitmail an die betroffenen 
Schüler*innen, Lehrpersonen und Mitarbeitenden. 

 Der Schutzkonzept-Verantwortliche bzw. die Schulleitung informiert die vom Präsenzunterricht 
befreiten Klassen und deren Lehrpersonen über das Vorgehen im Fernunterricht.  

mailto:erik.pleuler@bs.ch
mailto:erik.pleuler@bs.ch
mailto:schularzt@bs.ch
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Informationen an die Presse und weitere Öffentlichkeit erteilt nur die Rektorin bzw. die 
Kommunikationsabteilung des ED. Alle anderen Mitarbeitenden sind nicht dazu befugt und 
leiten entsprechende Anfragen an die Schulleitung weiter. 
 
Erläuterungen zum Quarantänefall (Schritt 4): 
 

a) Quarantäne einzelner oder mehrerer Schüler*innen 
Falls sich Schüler*innen als Präventivmassnahme in eine angeordnete häusliche Quaran-
täne begeben müssen, so wird der Unterricht für diese Schüler*innen als Fernunterricht 
fortgesetzt. Die Teilnahme am Unterricht als Fernunterricht (via Teams etc.) ist obligato-
risch, es gilt die „Regelung Absenzen während Fernunterricht/Quarantäne LP/SuS/ teil-
weise oder komplette Schulschliessung 2020/2021“. Während der Zeit der Quarantäne 
sind keine Leistungserhebungen möglich. Leistungserhebungen sollen ausserhalb der 
Quarantäne stattfinden; Abgabetermine für Leistungen, die ganz oder zum Teil ausserhalb 
des Unterrichts erledigt werden, sollen ausserhalb der Quarantänezeit liegen. 
 

b) Quarantäne von Lehrpersonen 
Falls sich Lehrpersonen als Präventivmassnahme in eine angeordnete häusliche Quaran-
täne begeben müssen, so findet deren Unterricht dennoch als Fernunterricht statt. Wenn 
eine Einzelfallprüfung ergibt, dass Fernunterricht nicht organisierbar ist bzw. nicht sinnvoll 
erscheint, so wird eine Stellvertretung eingesetzt/organisiert. 

Anhang 2: Schutzkonzept für Besondere Schulanlässe 

 
a) Exkursionen 

Grundsätzlich gelten die im allgemeinen Schutzkonzept unter den Punkten 2, 3, 4 und 5 
aufgeführten Regelungen zu Hygienemassnahmen, Abstandsregeln, Barrieremassnah-
men und Contact Tracing. Zusätzlich müssen allfällige separate Regelungen am Ex-
kursionsort (z.B. Museum, Zoo etc.) genauestens eingehalten werden. Für Arbeitsaufträge 
gelten die unter Punkt 5 definierten Arbeitsgruppen in der Gruppengrösse 3 - 6 Personen. 
Grössere Menschenansammlungen sind möglichst zu vermeiden, ebenso wie die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel. 
 

b) Kulturprojektlager 
Die Proben für die Kulturprojekte finden in Räumlichkeiten in Basel und der näheren Um-
gebung statt. Auf einen gemeinsamen Lageraufenthalt mit Übernachtungen ausserhalb 
von Basel wird verzichtet. Während den Proben gelten die im allgemeinen Schutzkonzept 
unter den Punkten 2, 3, 4 und 5 aufgeführten Regelungen zu Hygienemassnahmen, Ab-
standsregeln, Barrieremassnahmen und Contact Tracing. 
 

c) Studienreisen 
Die Studienreisen finden als Tagesausflüge von Basel aus innerhalb der Schweiz 
und/oder (falls möglich) im benachbarten näheren Ausland statt. Auf einen gemeinsamen 
Studienreisenaufenthalt mit Übernachtungen ausserhalb von Basel wird verzichtet.  
Grössere Menschenansammlungen sind möglichst zu vermeiden. Für Fahrten mit dem 
ÖV bzw. für den Besuch von Institutionen, Museen, Märkten etc. gelten die jeweiligen 
Schutzkonzepte vor Ort. Eine Durchmischung mit anderen Personen ist jederzeit mög-
lichst zu vermeiden. Die begleitenden Lehrpersonen haben die Kompetenz jederzeit zu 
entscheiden, was für die Klasse gilt, im Zweifelsfall auch in Absprache mit der Schullei-
tung.  
 

d) Kulturprojekte 
Für die Proben und Aufführungen der Kulturprojekte gilt ein separates Schutzkonzept 
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(Corona-Schutzkonzept Kulturprojekt ab 01.03.2021), welches sich im Download-Bereich 
auf der FMS-Website befindet. Ab 31.05.2021 sind öffentliche Aufführungen mit 50% der 
Raumkapazität und max. 100 Personen erlaubt.  

 

 

 

 

 
  

https://www.fmsbasel.ch/downloads
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Vgl. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid-testung.html

