
Schulinterne Ergänzungen zum kantonalen Schutzkonzept 

Silenen-Amsteg-Bristen 
 

Schutzmassnahmen: 

• Es gelten weiterhin die BAG-Richtlinien, gemäss den aktuellen Plakaten. 
• Wir halten uns an die jeweils aktuellste Version des kantonalen Schutzkonzepts für 

die obligatorischen Schulen in Uri. 
(Momentan Version 4, gültig vom 20. Oktober 2020 bis auf Widerruf) 

• Schulinterne Ergänzungen werden bei Bedarf via schulinterner 
Kriseninterventionsgruppe schrittweise definiert und entschieden. 

• Alle Lehrpersonen und Mitarbeitenden setzen ihrerseits alles daran, eine möglichst 
sinnvolle Balance zwischen Schutzvorkehrungen und einem möglichst normalen 
Schulalltag zu finden. 

• In den Schulhäusern der Volkschule gilt für alle erwachsenen Personen per sofort 
eine Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind Unterrichtssituationen, in denen 
der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird oder wenn andere 
Schutzvorkehrungen getroffen werden. (Trennwände, Schutzvisiere o.Ä.) 

• Jeder Raum ist mit einer Sprühflasche Desinfektionsmittel ausgestattet, für Hände 
und Oberflächen. Ausschliesslich die Lehrpersonen entscheiden über den Einsatz 
dieses Mittels. 

• Die Hauswarte- und Reinigungsteams führen ihren intensivierten Einsatz weiterhin 
fort. Oberflächen, Türgriffe, WCs, Lavabos… werden in regelmässigen Abständen 
gereinigt und desinfiziert. 

• Alle Lehrpersonen und Mitarbeitenden achten auf regelmässige Raumlüftung, 
sowie häufiges und korrektes Händewaschen der SuS. 

• Als gemeinsame Begrüssungsform heben und winken wir mit der rechten Hand. 
• In Silenen wird der Pausenplatz weiterhin in Sektoren pro Zyklusstufe aufgeteilt. 

(Weiterführung wie vor den Herbstferien) 
• Die Schulhausteams sind befugt, am eigenen Schulstandort noch zusätzliche 

Abmachungen & Absprachen zu treffen. 
(Unter Einbezug des KIT-Mitgliedes vor Ort) 
 

Organisatorisches: 

• ÖV-fahrende SuS ab der 6. Klasse bekommen via Klassenlehrperson in 
regelmässigen Abständen die entsprechenden Schutzmasken ausgehändigt.  

• Die offiziellen Schulbesuchstage von Ende Oktober 2020 müssen leider wiederum 
um ein halbes Jahr verschoben werden. Individuelle Einzelbesuche für Eltern sind 
und bleiben weiterhin möglich. Bitte sprechen Sie sich bei Bedarf mit der 
Klassenlehrperson Ihres Kindes ab, damit diese Termine optimal platziert und 
koordiniert werden können. Gemäss Kantonalem Schutzkonzept gilt ab Betreten 
des Schulhauses eine Maskenpflicht. 
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