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Liebe Schülerinnen und Schüler

Ich hoffe, dass ihr trotz Einschränkungen schöne und erholsame Ferien verbringen konntet und –
was in dieser speziellen Zeit von besonderer Bedeutung ist – gesund seid.

Der rasante Anstieg der Fallzahlen hat es uns gezeigt: Mehr denn je sind wir gezwungen, uns den 
Herausforderungen zu stellen, Eigenverantwortung zu übernehmen und alles daran zu setzen, dass 
ein erneuter Lockdown vermieden werden kann.

Demzufolge ist es unerlässlich, dass das angepasste Schutzkonzept (Version 1.5) aufmerksam 
gelesen und eingehalten wird. Auch wenn es manchmal schwerfällt, ist es gerade jetzt wichtig, sich 
an die Regeln zu halten, Verantwortung zu übernehmen und so mitzuhelfen, einen weiteren 
Lockdown und schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen zu verhindern.

Ich richte deshalb an dieser Stelle den Aufruf an euch, in unserem Haus die angeordneten 
Schutzmassnahmen in den Schulzimmern, den Gängen und Aufenthaltsbereichen aber auch im 
Freien einzuhalten. Nur wenn wir uns ALLE an diese Massnahmen halten besteht eine Chance, den 
Schulbetrieb im jetzigen Rahmen aufrechtzuerhalten.

Zum angepassten Schutzkonzept sollen an dieser Stelle die folgenden Punkte herausgehoben 
werden:

· Das angepasste Schutzkonzept findet ihr auf der Homepage der KSSO (ksso.so.ch) sowie im 
GISY Downloadbereich. Bitte informiert diesbezüglich auch eure Eltern!

· Zusätzlich zum angepassten Schutzkonzept werden zwei Ablaufschemen erstellt, welche das 
Vorgehen beim Auftreten von Symptomen respektive beim direkten Kontakt mit einer
möglicherweise infizierten Person aufzeigen. Diese werden kommende Woche auf der 
Homepage aufgeschaltet.

· Die Schulleitung hat im angepassten Konzept klar festgehalten, dass die Nichteinhaltung 
des Schutzkonzeptes einen Verstoss gegen die Hausordnung darstellt und gemäss 
Absenzen- und Disziplinarordnung geahndet wird.

· Hygienemasken werden nur bei Bedarf am Empfang abgegeben (kostenpflichtig für alle 
Schülerinnen und Schüler ausser Sek P).

· Trotz der kühler werdenden Temperaturen werden die Unterrichtsräume regelmässig
gelüftet (mindestens nach jeder Lektion).
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· Die Maskentragpflicht gilt auch ausserhalb der Schulräume (Korridor / Aufenthaltsbereiche 
etc.). Falls die Distanzregeln von 1.5 Metern eingehalten werden können, ist ein Abziehen 
der Maske vorübergehend erlaubt. In der Mensa darf die Maske nur zum Essen und Trinken 
abgenommen werden.

· Damit die Schutzmassnahmen auch im Sport- und Musikunterricht eingehalten werden 
können, sind die entsprechenden Abschnitte (4.4.4 und 4.4.5) im Schutzkonzept angepasst 
worden. Bitte beachtet bei Sportunterricht, dass die Benützung der Garderobe erst dann 
erlaubt ist, wenn die vorherige Klasse diese verlassen hat. Ausserdem sind bei den 
Doppelturnhallen (H11 und H12) die Garderoben den Hallen zugeordnet und beschriftet.

· Um eine Ansammlung von Personen in den Garderoben zu vermeiden, werden die 
Sportlektionen zeitlich gekürzt.

· Ein Rundgang durch das Schulhaus hat gezeigt, dass die Tische in den Unterrichtszimmern 
unter nicht sachgemässer Desinfektion leiden. Damit dies nicht passiert, bitte ich euch, beim 
Desinfizieren nach dem Unterricht das Papier und nicht den Tisch zu besprühen und 
anschliessend den Tisch gut abzuwischen.

· Anlässlich einer ausserordentlichen Sitzung hat die Schulleitung gestern den 
Terminkalender der aktuellen Situation angepasst. Auch hier können sich laufend 
Änderungen ergeben, weshalb ich darum bitte, die jeweils aktualisierte Version auf der 
Homepage oder im GISY zu beachten.

Ich hoffe, dass es uns mit diesen Anstrengungen gemeinsam gelingen wird, den Schulbetrieb 
weiterhin in der regulären Form aufrechtzuerhalten, danke euch herzlich für eure Unterstützung 
und freue mich auf das Wiedersehen am kommenden Montag.

Herzliche Grüsse

Stefan Zumbrunn-Würsch
Rektor KSSO


