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 13. November 2020 

 
Information für alle Schüler/-innen und deren Eltern 
 
Ab dem 2. November 2020 gilt für alle Schülerinnen und Schüler an 
Sekundarschulen im Kanton Zürich eine Maskenpflicht 
 
An der Oberstufe Weiningen wird dies folgendermassen umgesetzt: 
 
Allgemeine Regeln: 

- Schülerinnen und Schüler müssen auf dem ganzen Schulareal und in 
allen Räumen grundsätzlich immer eine Maske tragen, auch vor dem 
Unterricht, in den Pausen und über Mittag. 

- Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler bereits beim Be-
treten des Schulareals ihre Maske richtig tragen. 

- Die Schule stellt den Schülerinnen und Schülern ausreichend Masken 
zur Verfügung, damit sie an jedem Halbtag eine neue tragen können.  

- Die Verantwortung, dass die Masken jeweils mitgebracht und über Mit-
tag gewechselt werden, liegt bei den Schülerinnen und Schülern, res-
pektive deren Eltern. 

- Für Notfälle (z.B. Maske geht kaputt oder wurde schmutzig) stehen den 
Lehrpersonen in allen Schulzimmern Reservemasken zur Verfügung, 
die sie in Ausnahmefällen an Schülerinnen und Schüler abgeben kön-
nen. 

Spezialregelungen fürs Essen und Trinken während den Pausen: 
- Das Essen des Znünis in den Pausen ist nur auf dem Pausenplatz im 

Freien gestattet. 
- Während dem Essen muss keine Maske getragen werden. Es ist aber 

darauf zu achten, dass sie fachmännisch aufbewahrt wird (Aussen- und 
Innenseite dürfen sich nicht berühren).  

- Wer isst, muss darauf achten, dass der Mindestabstand von 1.5 Meter 
zu anderen Schüler/-innen eingehalten wird. 

- Wie schon immer ist das Teilen von Essen oder das Trinken aus der 
selben Flasche verboten. So dürfen sich z.B. auch nicht mehrere Schü-
ler/-innen aus dem selben Pommes-Chipssack bedienen. 

- Wer fertig gegessen hat, muss die Maske sofort wieder anziehen. 
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Spezialregelungen für den Sportunterricht: 
- Die Maske muss auch während dem Umziehen in der Garderobe und 

während dem Sportunterricht getragen werden. 
- Nach jeder Sportlektion bekommen die Schülerinnen und Schüler eine 

neue Maske. 

Spezialregelungen für den Unterricht im Fach WAH: 
- Während dem gesamten Unterricht muss eine Maske getragen werden, 

auch während dem Kochen. 
- Vor dem Essen wird die Maske entsorgt. 
- Nach dem Essen erhalten die Schülerinnen und Schüler eine neue 

Maske, die sie sofort wieder anziehen müssen.  

Spezialregelungen während dem Essen am Mittagstisch: 
- Es darf nur sitzend gegessen werden und die Masken dürfen nur wäh-

rend dem Essen ausgezogen werden. 
- Wer aufsteht, um etwas zu holen oder um den Teller zurückzustellen, 

muss eine Maske tragen. 

Sanktionen, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält: 
- Alle erwachsenen Personen der Schule (Lehrpersonen, Hauswarte, 

Mitarbeitende der Schulverwaltung etc.) müssen die Schüler/-innen an-
sprechen, wenn Regelverstösse beobachtet werden und sie auffordern, 
die Regeln zu beachten. Wenn dies sofort der Fall ist, gibt es keine wei-
teren Sanktionen. 

- Wenn sich Schüler/-innen weigern, entsprechende Anweisungen sofort 
zu befolgen, hat das eine gelbe Karte zur Folge. 

- Auch mehrmalige Regelverstösse während des Unterrichts haben Ein-
träge oder gelbe Karten zur Folge. 

- Zwei gelbe Karten wegen der Verletzung der Maskenpflicht ergeben 
automatisch eine rote Karte (Besuch eines Strafnachmittags). 

- Wenn immer die selben Schüler/-innen angesprochen werden müssen, 
nehmen die Klassenlehrpersonen mit den Eltern Kontakt auf. Wenn das 
nichts nützt, werden die Schüler/-innen durch die Schulleitung nach 
Hause geschickt. 
 

Schulleitung und Schulpflege 


