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St.Gallen, 24. August 2020
Informationen zur aktuellen COVID-19 – Situation
Geschätzte Lernende und Studierende
Geschätzte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
Das neue Schuljahr ist nun drei Wochen alt und wir dürfen eine gute Bilanz zum Schulstart
ziehen. Der Unterricht läuft im ordentlichen Rahmen und alle Beteiligten verhalten sich
konstruktiv und kooperativ, wenn es um die Umsetzung der notwendigen Schutzmassnahmen geht.
Mittlerweile haben wir auch am BWZ Toggenburg vereinzelte Lernende und Studierende, die sich in
Quarantäne begeben mussten.
Zu Schulbeginn haben wir Sie im Unterricht oder Kurs auf die geltenden Regelungen hingewiesen.
Mit diesem Brief weisen wir Sie nochmals und ergänzend auf wichtige Verhaltensweisen und Vorgehen hin:

Wer krank ist oder Symptome hat, bleibt zu Hause
•

•

Lernende oder Studierende, die sich krank fühlen oder Symptome aufweisen, bleiben zu Hause! Sie sind angehalten, sich sofort mit ihrem Arzt in Verbindung zu setzen und
sich testen zu lassen.
Lernende und Studierende, welche im Unterricht über Symptome klagen, werden umgehend nach Hause geschickt, damit sie entsprechende Abklärungen vornehmen.

Verfügung von Quarantäne
•

Das BWZ Toggenburg verfügt keine Quarantänemassnahmen! Dies erfolgt durch die
Behörden (Rückkehr aus Risikogebieten), das Kantonsarztamt, die kantonalen Contact
Tracer (Kontakt mit positiv getesteten Personen) oder ggf. den Hausarzt.

Meldung an die Schule bei verordneter Quarantäne oder COVID-19 – Erkrankung
•

•

Wir bitten alle Lernenden und Studierenden, welche sich in Quarantäne begeben
müssen oder an COVID-19 erkrankt sind, dies umgehend der Schule zu melden
(Sekretariat)! Falls noch kein ärztliches Zeugnis oder Schreiben des Kantonsarztes
vorhanden ist, muss dies nachgeliefert werden.
Die betreffenden Lehrpersonen werden über das Sekretariat informiert.

Wer in Quarantäne ist, beteiligt sich am Unterricht
•
•
•

Wer sich in Quarantäne befindet, nimmt weiterhin über das Distance Learning in
vollem Umfang am Schulunterricht teil!
Wer sich in Quarantäne befindet, erhält keinen Absenzeintrag, da er/sie vollumfänglich am
Unterrichtsgeschehen teilnimmt.
Anders verhält es sich, wenn ein Lernender / Studierender an COVID-19 erkrankt und
aufgrund der physischen Verfassung nicht in der Lage ist, am Fernunterricht teilzunehmen. In diesem Falle werden wir Absenzmeldungen erfassen.

Eigenverantwortung in Bezug auf Abstandsregeln
•

Wenn immer möglich ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten! Wir appellieren an die Eigenverantwortung aller Lernenden und Studierenden, diesen nicht nur
während des Unterrichts, sondern auch beim Zimmerwechsel und in den Pausen bestmöglich einzuhalten.

Weiterhin gilt
•
•
•
•

•

Alle Lernenden und Studierenden müssen für den Bedarfsfall immer eine Maske mit
sich führen!
Es besteht im Augenblick keine generelle Maskenpflicht für den Unterricht.
Wo Abstände nicht eingehalten werden können, empfiehlt der Kanton jedoch, sich mit
einer Maske zu schützen.
Die Unterrichtssettings werden so gestaltet, dass ein grösstmöglicher Abstand unter und
zu den Lernenden / Studierenden während des gesamten Unterrichts sichergestellt
werden kann.
Ist das Einhalten des Mindestabstandes nicht möglich oder ist eine Berufsgruppe
besonders im Betrieb exponiert, kann situativ das Tragen von Masken (MundNasenschutz) für die ganze Klasse verordnet werden - dies erfolgt durch die
entsprechenden Lehrpersonen oder die Dozierenden.
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Mit diesen Massnahmen und Vorkehrungen hoffen wir weiterhin einen sicheren und gleichzeitig
normalen Unterrichtsbetrieb sicherstellen zu können. Ich danke Ihnen allen für Ihre Mitarbeit und
Unterstützung bei der Umsetzung der erforderlichen Massnahmen.
Bei Fragen und Unsicherheiten stehen Ihnen Ihre Lehrpersonen und Abteilungsleitungen gerne
zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Matthias Unseld
Rektor
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