
 
 
Stimos genituors 
Chers scolars e cheras scolaras 
 
Hoz ho cumanzo darcho la scoula regulera. Eau craj cha nus sajans pronts. Scha nus ans 
tgnains vi da las reglas comunichedas, scha essans creativs/vas in situaziuns specielas, 
scha melsgürezzas vegnan comunichedas (p.pl. al mainascoula) e scha vains ün pô 
fiduzcha in nus svess ed in nossa scoula schi stuvess que gratager. 
 

Sar Benno Conrad instruescha online (cun Teams).
 

Instrucziun pin-p/s/c (Irena Camastral/Jürg Roffler) succeda in fuorma separeda (gruppas 
pitschnas) per eviter almain lo gruppas memma grandas. 
 
Weitere Massnahmen für die Schule Pontresina: 

• Die Lehrpersonen (inkl. La Maisa, Bibliothek usw.) thematisieren spezielle 
Situationen bezüglich Coronaschutz mit den SuS und besprechen diese mit dem Ziel 
der Sensibilisierung und der Klärung. Nach wie vor stehen die BAG-Verhaltensregeln 
im Zentrum und werden mit den Schülerinnen und Schülern am Montag in einer der 
ersten Lektionen besprochen.  

• Schülerinnen und Schüler, welche sich während den Ferien im Ausland aufgehalten 
haben, werden in den ersten Tagen von den Lehrpersonen speziell beobachtet (ev. 
Fieber messen, über Kontakte mit infizierten Personen befragen usw.).  

• Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben. 
• Für die Eltern/Erziehungsberechtigte ist das Betreten des Schulhausareals möglichst 

zu vermeiden. Die Lehrpersonen sind telefonisch erreichbar. 
• Einzelne Lehrpersonen werden mit Hygienemasken arbeiten. Diese tragen sie 

ausschliesslich zu ihrem eigenen Schutz. 
• Grundsätzlich gilt für die Lehrpersonen ein Mindestabstand von 2m. Dies ist nicht 

überall möglich. Daher sind bei einzelnen Arbeitsplätzen Plexiglasscheiben montiert 
worden. Diese Scheiben dienen ausschliesslich dem Eigenschutz der Lehrpersonen.  

• Seifenspender, Papiertücher (alle Handtücher wurden entfernt) und wo nötig 
Desinfektionsmittel sind in allen Räumen vorhanden. Sollten Lehrpersonen Objekte in 
ihrem Schulzimmer häufiger desinfizieren wollen/müssen, weil sie beispielsweise 
häufige Klassenwechsel haben resp. Schülerinnen und Schüler die gleichen 
Werkzeuge, Geräte etc. benützen müssen, wird diese Aufgabe von den 
Lehrpersonen erledigt. Desinfektionstücher sind vorhanden! 

• Händewaschen min. 4x täglich gemäss Plan. 
WC-Benutzung gemäss Plan.  
(Ein Kind => immer gleiches WC => Übertragung so eingeschränkt)!  

• Die Lehrpersonen stellen die Abfalleimer ohne Deckel mit ausreichendem Abstand zu 
den Tischen oder zum Hauptaufenthaltsbereich der Schüler/Lehrpersonen auf. 

• Die Lehrpersonen machen die Schüler und Schülerinnen darauf aufmerksam, dass 
auf jeglichen Körperkontakt zu verzichten ist. Insbesondere wird während den 
Schulanfangs- und Schulschlusszeiten und während den Pausen darauf geachtet.  

• Die Pausenaufsicht wird verstärkt! Die Verteilung der SuS auf die verschiedenen 
Pausenplätze funktioniert bei uns recht gut auch ohne spezielle Zuteilung. Die 
Lehrpersonen werden grössere Ansammlungen von SuS verhindern oder diese 
auflösen. 

• Bis zu den Sommerferien findet kein Schwimmunterricht statt. 
• Alle Massnahmen gelten auch für die «La Maisa». 

 



 
BAG Antwortet auf wichtige Fragen (Kopie): 
 
 Kann das Coronavirus über Türklinken, Handys oder andere Alltagsgegenstände übertragen 
werden? 
Ja. Wenn eine mit dem Coronavirus infizierte Person – anstatt in ein Taschentuch oder die 
Armbeuge – in die Luft niest oder hustet, bleiben Tröpfchen mit Viren auf Oberflächen 
haften. Berühren Sie diese danach und greifen sich mit der Hand an Auge, Nase oder Mund, 
gelangen die Viren in den Körper. Sie können sich infizieren. 
 

Wichtig: 

§ Waschen Sie sich regelmässig und gründlich die Hände mit Wasser und Seife. 
§ Fassen Sie sich nicht ins Gesicht. 
§ Husten oder niesen Sie in ein Papiertaschentuch oder die Armbeuge. 
§ Waschen Sie nach jedem Husten und Niesen die Hände. 

 
 Auf welchen Oberflächen kann sich das Coronavirus festsetzen? Und wie lange bleibt es 
ansteckend? 
Das Virus kann auf Oberflächen und Gegenständen haften bleiben. 

Momentan liegen keine exakten Erkenntnisse vor, wie lange die Viren auf verschiedenen 
Oberflächen ansteckend bleiben. 

Wichtig: Reinigen Sie regelmässig Gegenstände oder Oberflächen, die Sie häufig berühren. 
Verwenden Sie dazu ein normales Reinigungsmittel. 

 
 Kann ich mich über die Luft mit dem neuen Coronavirus anstecken? Was muss ich 
beachten? 
Ja, man kann sich über die Luft anstecken. Wenn eine infizierte Person in Ihrer Nähe hustet, 
niest oder mit Ihnen spricht, dann können Tröpfchen über die Luft in Ihre Atemwege 
gelangen. Und Sie können sich so mit dem neuen Coronavirus anstecken. 

Schützen Sie sich deshalb durch genügend Abstand. Müssen Sie niesen oder husten, dann 
in ein Taschentuch oder – wenn Sie keines haben – in Ihre Armbeuge. So schützen Sie 
andere Personen. 
 
 Kann ich das Ansteckungsrisiko in Räumen reduzieren? 
Ja, indem Sie den Raum gut und regelmässig lüften. Je kleiner der Raum ist und je mehr 
Personen sich darin aufhalten, desto häufiger müssen Sie lüften. 

§ Öffnen Sie alle zwei Stunden mehrere Fenster, machen Sie während 
mindestens fünf bis zehn Minuten Durchzug. 

 
 Wie lange dauert es zwischen Ansteckung und Erkrankung? Und ab wann ist eine Person 
ansteckend? 
Die «Inkubationszeit» des neuen Coronavirus, das heisst die Zeitspanne zwischen der 
Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome, beträgt meist fünf Tage. Sie kann 
jedoch bis zu 14 Tage dauern. 



Wer am neuen Coronavirus erkrankt, ist während einer langen Zeit ansteckend. Nämlich: 

§ Einen Tag bevor Symptome auftreten, das heisst bevor man überhaupt merkt, 
dass man sich angesteckt hat. 

§ Während man Krankheitssymptome hat. Dann ist man am ansteckendsten. 
§ Bis mindestens 48 Stunden nachdem man sich wieder ganz gesund fühlt. 
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