
   
 
 
Covid-19 – Weisung: Update 6. Januar 2022 
 
 
1) Verhaltensregeln 

In der Beilage finden Sie die Weisung «COVID-19 – Unterricht an den Bildungseinrichtungen der 
Sekundarstufe II» für den Schulbetrieb, die per 6. Januar 2022 in Kraft tritt. 
 
Es gelten die aktuellen bundesrätlichen Verordnungen Covid-19-Verordnung besondere Lage 
und Covid-19-Verordnung 3 sowie die Anordnungen der kantonalen Gesundheitsbehörden. Diese 
werden aufgrund des Verlaufs der Epidemie jeweils angepasst.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat entschieden, auf das repetitive Testen in Betrieben 
und in Schulen bis auf weiteres zu verzichten und die Quarantänedauer für Kontaktpersonen von 
zehn auf sieben Tage zu verkürzen. 
 
Was heisst das für uns an der BBB? 
 
• Die bisherige Praxis wird fortgeführt, in der die Schulleitung Klassen situativ vorübergehend 

in den Fernunterricht versetzen kann, um Ansteckungsketten schnell und wirksam zu 
unterbrechen. Weiterhin ist es wichtig, dass symptomatische Berufslernende sowie 
Lehrpersonen dem Unterricht fernbleiben und sich umgehend testen lassen. Dasselbe gilt 
auch für die Mitarbeitenden der Verwaltung. Diese Tests sind für die Betroffenen kostenlos. 
Symptomatische Berufslernende können von der Schule nach Rücksprache mit der 
Schulleitung nach Hause geschickt werden. 

 
• Personen mit einer bescheinigten Maskentragdispens sind dazu verpflichtet, entweder einen 

Nachweis zu erbringen, dass sie über ein gültiges Covid-19-Impfzertifikat oder ein gültiges 
Covid-19-Genesungszertifikat verfügen oder sich wöchentlich mittels molekularbiologischer 
Analyse testen zu lassen (PCR-Test). Allfällige Testkosten gehen dabei zulasten des 
Schulträgers. 

 
• Neu gilt auch für den Sportunterricht in Innenräumen Maskentragpflicht. Bitte warten Sie vor 

der Sporthalle. Sie werden von Ihrer Sportlehrperson abgeholt. 
 
• Der Fitnessraum steht weiterhin zur Verfügung. Der reguläre Sportunterricht hat Priorität. 

Auch hier gilt Maskentragpflicht und es muss auf die Abstandsregeln geachtet werden. Es 
dürfen ausserhalb des Sportunterrichts max. 6 Personen gleichzeitig in den Fitnessraum. Die 
Türe zum Fitnessraum muss bei Benützung geöffnet sein. 

 
• Der Regierungsrat hat ab 10. Januar 2022 eine generelle Verkürzung der Quarantänedauer 

von zehn auf sieben Tage beschlossen. Von der Quarantäne befreit sind wie bisher geimpfte 
und genesene Personen gemäss aktuell gültiger Bundesverordnung. Diese regelt, dass 
geimpfte Personen nach der Grundimmunisierung 365 Tage von der Kontaktquarantäne 
befreit sind; genesene Personen sind ab dem 11. Tage nach der bestätigten Infektion 
während 365 Tagen von der Kontaktquarantäne ausgenommen. 

 
Wie der Regierungsrat ruft die Schulleitung der BBB diejenigen Personen auf, sich impfen zu 
lassen, die das bisher noch nicht getan haben. Es ist und bleibt der beste Ausweg aus der 
Pandemie. Wer bereits eine Grundimmunisierung (Genesung und eine Impfung oder zwei 
Impfungen) erhalten hat, sollte sich möglichst rasch für eine Auffrischimpfung anmelden. Fast 30 
Prozent der Aargauerinnen und Aargauer haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten. Es gibt 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de


   
 
weiterhin genügend freie Termine. Wer eine Erst-Impfung erhalten möchte, bekommt diese in 
allen Impfzentren auch ohne Voranmeldung. 
 
Ansonsten bleibt es bei der Maskentragpflicht und der Einhaltung sämtlicher Hygienerichtlinien 
(https://www.bbbaden.ch/corona-pandemie/).  
 
Folgende Punkte sind nach wie vor beachtenswert: 
 
• Es wird grundsätzlich Präsenzunterricht erteilt. 
• Jede Person beachtet die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu 

Hygiene und Verhalten in der Covid-19-Epidemie.  
• Klassen- und Schulanlässe können unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und 

Verhaltensregeln, den allfällig weiteren geltenden Schutzkonzepten (z.B. ÖV) sowie im Falle 
von Schulanlässen und -veranstaltungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen für 
Veranstaltungen ohne Zugangsbeschränkung auf Personen mit einem Covid-19-Zertifikat 
durchgeführt werden. Es gilt Maskentragpflicht, zudem müssen die Kontaktdaten der 
anwesenden Personen erhoben werden.  

• Für den Schutz besonders gefährdeter Personen gilt Art. 27a der Covid-19-Verordnung 3. 
Betroffene BBB-Mitarbeitende melden sich bitte bei ihren Vorgesetzten. 

• Im Falle einer Covid-19-Erkrankung oder einem Kontakt zu Personen mit positivem Befund 
gilt weiterhin die COVID-19 Handreichung vom 6. Januar 2022. 

• Repetitives Testen und Impfen sind wirksame Mittel, um Ansteckungen zu verhindern und 
Ansteckungsketten zu unterbrechen. Die Schulleitung der BBB empfiehlt sich zu impfen und 
sich im Zweifelsfall – z.B. bei Ferienrückkehr oder bei auftretenden Symptomen – umgehend 
testen zu lassen. 

 
Die Zimmer sind am Martinsberg regelmässig – auch während des Unterrichtes – zu lüften. Wir 
empfehlen mit den Lernenden während des Unterrichts für eine Pause oder während einer 
Unterrichtssequenz bewusst an die frische Luft zu gehen. Die Lektionszeiten können 
entsprechend angepasst werden. 
 
Auf Begrüssungsrituale wie abklatschen, Hände schütteln, Umarmungen o.ä. muss verzichtet 
werden.  
 
Zu Beginn der Lektion werden die Hände gewaschen und nach jeder Lektion die Tische im 
Schulzimmer desinfiziert. Es ist auch möglich, die Hände mit dem Desinfektionsmittel zu 
besprühen. 
 
 
2) Situativer Distanzunterricht 

Fehlen in einer Klasse Lernende aufgrund einer verfügten Isolation oder einer Quarantäne, kann 
die Klassenlehrperson in Absprache mit dem zuständigen Mitglied der Schulleitung zeitlich 
beschränkt auf Distanzunterricht umstellen. Die Klassenlehrperson ist für den Informationsfluss 
an die Klasse, die weiteren Lehrpersonen sowie an das Sekretariat besorgt.   
 
 
3) Nachverfolgbarkeit 

Sowohl für das Personal der Bildungseinrichtungen wie auch für die Lernenden sind die 
Massnahmen des Contact Tracing Center Aargau CONTI und die Anweisungen zur Isolation und 
Quarantäne des BAG bindend (siehe Handreichung COVID-19-Fälle).  
 

https://www.bbbaden.ch/corona-pandemie/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de#art_14
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de#art_27_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de
https://www.bbbaden.ch/wp-content/uploads/2022/01/Covid-19_Handreichung_BBB_2022_01_06_DEF.pdf


   
 
4) Kontakt und Information 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an das zuständige Mitglied der Schulleitung 
(https://www.bbbaden.ch/schulleitung/).  
 
 
Für die Schulleitung 
Rolf Häner 

https://www.bbbaden.ch/schulleitung/

