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Tag der offenen Tür  
Notkerschulhaus St.Gallen 

 

 

 

Schutzkonzept  

 
 
 
 
 
 
 

 

Datum: Samstag, 21. August 2021 

Zeit: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Ort: Schulareal Notker, Lindenstrasse 175, 9016 St.Gallen 

 

 

Rechtliche Grundlage 

Gemäss Art. 10 Abs. 1 Covid-19-Verordnung besondere Lage (SR 818.101.26, nachfolgend «CoV» genannt) 

haben die Betreiber von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben, einschliesslich Bildungs-

einrichtungen, sowie die Organisatoren von Veranstaltungen ein Schutzkonzept zu erarbeiten und 

umzusetzen. 
 

Der «Tag der offenen Tür» ist keine Veranstaltung im Sinne von Art. 14f. CoV, weil es an einer Programmfolge 

mit thematischer, inhaltlicher Bindung und Darbietungen vor Zuschauenden fehlt. Die Besuchenden bewegen 

sich vergleichsweise regelmässig und nicht massiert durch das Schulareal und bleiben nicht als Zuschauende 

an einem Ort.  

 

 

Verantwortlichkeit 

Das OK «Tag der offenen Türe» und die an diesem Tag eingesetzten Lehrpersonen sind für die Umsetzung 

des Schutzkonzepts und der darin enthaltenen Massnahmen verantwortlich. 

 

 

Grundsatz 

Die Besuchenden sowie die Mitarbeitenden werden aufgefordert, bei Covid-Symptomen wie Husten oder 

Fieber den Tag der offenen Tür nicht zu besuchen bzw. umgehend zu verlassen. 

 

 

Hygiene 

•  Die Besuchenden werden gebeten, sich beim Eintreffen die Hände zu desinfizieren, auf das 

Händeschütteln zu verzichten und in Taschentuch oder Armbeuge zu husten oder niesen. 

•  Desinfektionsmittelspender sind beim Eingang sowie auf allen Etagen installiert. Es ist sicherzustellen, 

dass diese regelmässig nachgefüllt werden. 

• In den Toilettenräumen stehen Lavabos mit Seife und wegwerfbaren Papierhandtüchern zur Verfügung. 

Gebrauchte Papierhandtücher können in den bereitgestellten Abfalleimern entsorgt werden. Es ist 

sicherzustellen, dass die Seifen- und Handtuchspender regelmässig nachgefüllt und die Abfalleimer 

geleert werden. 

•  Alle Kontaktflächen (insbesondere Türgriffe, Treppenhandläufe und Liftknöpfe) sind regelmässig zu 

reinigen. Wo möglich sind Verbindungs- und Zimmertüren offen zu halten. 

• Am Ausgang ist ein Abfalleimer bereitzustellen, namentlich zur Entsorgung von Taschentüchern und 

Gesichtsmasken. 

• In allen Räumlichkeiten ist regelmässig und ausgiebig zu lüften. 
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Gesichtsmasken 

•  In allen öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt eine Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind Kinder 

vor ihrem 12. Geburtstag sowie Besuchende, welche ein ärztliches Attest betreffend Maskendispens 

vorweisen. 

• Die Gesichtsmaske darf nur während der Konsumation am Tisch abgelegt werden. 

•  Die Besuchenden werden gebeten, ihre eigene Maske mitzubringen und zu tragen. Es werden zusätzlich 

Einwegmasken zur Verfügung gestellt. 

 

 

Abstand 

• Der Abstand, der zwischen den Personen mindestens einzuhalten ist, beträgt 1½ Meter. Ausgenommen 

davon sind Gruppen von Personen, bei denen die Einhaltung des Abstandes unzweckmässig ist, 

namentlich bei Schulkindern, Familien oder Personen, die im selben Haushalt leben. 

• Der Personenfluss ist so zu lenken, dass der erforderliche Abstand zwischen allen Personen eingehalten 

werden kann. Im Bedarfsfalle sind am Boden und an Türen entsprechende Markierungen und Hinweise 

anzubringen. 

• Die Eingänge befinden sich an der Lindenstrasse. 

•  Der Ausgang befindet sich an der Brauerstrasse. 

•  Es ist sicherzustellen, dass sich in folgenden Schulräumlichkeiten gleichzeitig nicht mehr als die unten 

festgelegte Anzahl Personen aufhalten: 

 - Schulküche: 20 Personen 

 - Schwimmbad: 10 Personen 

 - Kreativräume: 20 Personen 

•  Es ist durch periodische, visuelle Überprüfung festzustellen, ob die Abstände von den Besuchenden 

eingehalten werden und eingehalten werden können. Ist dies nicht der Fall, ist umgehend das OK «Tag 

der offenen Tür» zu informieren, welches die geeigneten Massnahmen trifft. Dieses schränkt den Zutritt 

zum Schulreal von weiteren Besuchenden vorübergehend oder dauerhaft ein. 

 

 

Verpflegung 

•  Bei gutem Wetter findet die Verpflegung im Freien (Innenhof) statt. Es gilt: 

- Keine Maskenpflicht; 

- Keine Beschränkung der Gästegruppen; 

- Keine Sitzpflicht; 

- Keine Erhebung der Kontaktdaten. 
 

• Bei schlechtem Wetter findet die Verpflegung in der Aula statt. Es gilt: 

- maximale Belegung der Aula bei 200 Besuchenden; 

- Maskenpflicht (ausser während der Konsumation am Tisch); 

- Sitzpflicht während Konsumation; 

- Keine Beschränkung der Anzahl Personen pro Tisch; 

- Abstandspflicht zwischen den Gästegruppen; 

- Pro Gästegruppe (Familien oder andere Gruppen mit untereinander bekannten Personen) muss ein 

Kontakt erhoben werden. Es sind mittels Kontaktformular Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer 
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und Tischnummer zu erheben. Die für die Verpflegung zuständige Person stellt sicher, dass die 

Kontaktdaten korrekt erhoben werden. Es ist sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit der Kontaktdaten 

bei der Erhebung und die Datensicherheit namentlich bei der Aufbewahrung der Daten gewährleistet 

ist und die Besuchenden entsprechend informiert sind. 

 

 

Information 

• Die Mitarbeitenden sind über alle getroffenen Massnahmen zu informieren, so dass sie diese anwenden 

und deren Einhaltung gegenüber den Besuchenden durchsetzen können; 

• Mit Informationsplakaten wird über die Massnahmen des Schutzkonzeptes informiert, insbesondere im 

Eingangsbereich und im Toilettenbereich. 

• Die Mitarbeitenden sind berechtigt und verpflichtet, im Falle von das Schutzkonzept verletzendem 

Verhalten zu ermahnen und gegebenenfalls das OK «Tag der offenen Tür» zu informieren.  

 

 

 

Die Schulleitungskonferenz 

St.Gallen, 17. August 2021 


