
 
 
 

Corona:  
Schutz- und Hygienemassnahmen, Vorgehen bei Symptomen an der 
Bildschule Frauenfeld 
 
 
Dieses Schutzkonzept orientiert sich am Schutzkonzept der Primarschule Frauenfeld. 

 

 

Es gelten für alle folgende Massnahmen 

‒ Hände regelmässig mit Seife waschen 
‒ Abstand halten 
‒ Unterlassen des Händedrucks zur Begrüssung 
‒ Husten und Niesen in die Armbeuge, wenn kein Taschentuch zur Verfügung steht 
‒ Häufig berührte Oberflächen werden sinnvollerweise desinfiziert 
‒ Nur nach telefonischer Anmeldung Arztpraxis oder Notfallstation aufsuchen 

 

Bitte achten Sie für sich und Ihre Kinder darauf, die Hygienemassnahmen zu befolgen und üben 

Sie diese allenfalls mit Ihren Kindern ein. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat ein Video zum 

korrekten Händewaschen erstellt, das unter https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY einzusehen ist. 

 
 
Massnahmen an der Bildschule Schulen Frauenfeld 

‒ Wir verzichten auf das Händeschütteln. 
‒ Wir halten Abstand. 
‒ Wir waschen bei Eintreffen und Verlassen der Bildschule unsere Hände mit Wasser und Seife. 
‒ Wir husten und niesen in ein Taschentuch. Die Taschentücher werden nach Gebrauch in 

einem Mülleimer entsorgt. Die Hände werden danach mit Wasser und Seife gewaschen. 
‒ Die häufig berührten Oberflächen in der Bildschule werden regelmässig desinfiziert. 
‒ Kann der Abstand von 1.5m zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrpersonen nicht 

eingehalten werden, tragen die Erwachsenen eine Schutzmaske. 
‒ Erwachsene Begleitpersonen dürfen die Bildschule nicht betreten. 
 
 
Vorgehen bei Symptomen wie Fieber über 38° und/oder heftigem Husten 

Schülerinnen und Schüler, die Symptome einer Erkrankung zeigen, bleiben zu Hause, wenden 

sich telefonisch an ihren Arzt oder ihre Ärztin und befolgen die Regeln für die Selbstisolation.  
 
Schülerinnen und Schüler, die im familiären Zusammenleben engen Kontakt mit einer erkrankten 

Person hatten, befolgen die Regeln für die Selbstquarantäne 
 
Weitere Hinweise zur Selbstisolation und Selbstquarantäne finden Sie auf der Website der Schulen 
Frauenfeld: www.schulen-frauenfeld.ch  
  

Die Schulleitung ist für die Einhaltung des Schutzkonzeptes verantwortlich. 

 

Die Bildschule Frauenfeld wird jeweils angelehnt an die Massnahmen der Primarschule die aus 
ihrer Sicht notwendigen Massnahmen ergreifen, damit während der Unterrichtszeit die 
Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitarbeitenden so gut wie möglich geschützt sind. 

 
 
 
Frauenfeld, 21.08.2020 / Der Vorstand 
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