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20. Januar 2022 
 
Handreichung COVID-19-Fälle 
 
 
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. 
 
 
Abläufe 
 
1. Lernende/r mit Symptomen oder mit Quarantäneverfügung 

- Lernende/r meldet sich bei der Klassenlehrperson bzw. wird nach Hause geschickt 
- Lernende/r kontaktiert den Hausarzt  
- Klassenlehrperson informiert umgehend das für den Berufsprozess bzw. Fachbereich zustän-

dige Mitglied der Schulleitung per E-Mail 
- Das verantwortliche Mitglied der Schulleitung setzt die Schulleitung und das Sekretariat in 

Kenntnis 
- Die Information über positiv getestete Personen wird im Sekretariat erfasst und erfolgt via For-

mular ans BKS 
- Die Lernenden informiert die Klassenlehrperson regelmässig über angeordnete Massnahmen 

und Testergebnisse 
- Die Klassenlehrperson informiert das für den Berufsprozess bzw. Fachbereich zuständige Mit-

glied der Schulleitung und das Sekretariat über angeordnete Massnahmen und Testergebnisse 
per E-Mail 

Falls vom Arzt kein Test verordnet wird - bleibt zu Hause bis zum Abklingen der Symptome 
- Klassenlehrperson informiert das zuständige Mitglied 

der Schulleitung, das Sekretariat und die Lehrperso-
nen der Klasse  

Falls vom Arzt ein Test verordnet wird - bleibt zu Hause bis Befund bekannt ist 
- Klassenlehrperson informiert das zuständige Mitglied 

der Schulleitung, das Sekretariat, und die Lehrperso-
nen der Klasse  

2. Lernende mit Kontakt zu Lernenden mit Symptomen oder in Quarantäne 
Falls der/dem Lernenden mit Symptomen 
vom Arzt kein Test verordnet wird 

- besuchen den Unterricht unter konsequenter Einhal-
tung der Schutzmassnahmen 

- Neu gilt, dass geimpfte, genesene oder geboosterte 
Personen, deren Immunisierung weniger als 120 Tage 
alt ist, nicht mehr in Quarantäne müssen. 

Falls der/dem Lernenden mit Symptomen 
vom Arzt ein Test verordnet wird 

- besuchen den Unterricht unter konsequenter Einhal-
tung der Schutzmassnahmen 

- bei Unsicherheit/Angst bezüglich einer möglichen An-
steckung: bleiben nach Rücksprache mit Klassenlehr-
person bis zum Befund zu Hause 

3. Lernende/r mit positivem Befund 
- informiert die engen Kontaktpersonen der BBB (weniger als 1.5 Meter Abstand ohne Schutz-

maske während mehr als 15 Minuten) 
- informiert Klassenlehrperson über den Befund und über die engen Kontaktpersonen an der 

Schule 
- bleibt zu Hause bis zum Ende der verordneten Isolation 
- Die Klassenlehrperson informiert umgehend das verantwortliche Mitglied der Schulleitung und 

entscheidet gemeinsam mit ihm, ob die betroffene Klasse in den Distanzunterricht geht. 
- Das verantwortliche Mitglied der Schulleitung verfügt über die engen Kontaktpersonen der BBB 
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die Quarantäne von 5 Tagen für den Besuch des Unterrichtes 
- Die Klassenlehrperson informiert die Klasse, die Lehrpersonen der Klasse und das Sekretariat 

per E-Mail 
- D Die Information über positiv getestete Personen wird im Sekretariat erfasst und erfolgt via For-

mular ans BKS 
 

4. Lernende mit Kontakt zu Lernenden mit positivem Befund 
Bis zu allfälliger Kontaktaufnahme durch 
CONTI oder der BBB 

- besuchen den Unterricht unter konsequenter Einhal-
tung der Schutzmassnahmen 

- bei Unsicherheit/Angst bezüglich einer möglichen An-
steckung: bleiben nach Rücksprache mit Klassenlehr-
person maximal ein bis zwei Schultage zuhause 

- Klassenlehrperson entscheidet gemeinsam mit dem 
Mitglied der Schulleitung, ob die betroffene Klasse in 
den Distanzunterricht geht. 

Falls keine Weisungen von CONTI oder 
der BBB erfolgen 

- besuchen den Unterricht unter konsequenter Einhal-
tung der Schutzmassnahmen 

- Neu gilt, dass geimpfte, genesene oder geboosterte 
Personen, deren Immunisierung weniger als 120 Tage 
alt ist, nicht mehr in Quarantäne müssen. 

Bei Weisungen von CONTI oder der BBB 
zu Quarantäne 

- informieren die Klassenlehrperson 
- befolgen Weisungen von CONTI und der BBB 
- weiteres Vorgehen wie bei Fall 1 

5. Lernende mit Kontakt zu externer Person mit Symptomen / bei positivem Befund 
Externe Person mit Symptomen - Vorgehen wie bei Fall 2 
Externe Person mit positivem Befund - Vorgehen wie bei Fall 4 

 
 
 
Persönlichkeitsschutz bei offiziellen Informationen 
 

- Klassenlehrperson nennen Namen von Lernenden in offiziellen Informationen an 
Lehrpersonen und Klassen nur mit Einverständnis der betroffenen Personen. 

- In Mitteilungen an die Schulleitung und das Sekretariat müssen die Namen genannt 
werden. 

- Die Schulleitung nennt in Mitteilungen an die Eltern und Ausbildungsbetriebe keine 
Namen. 

 
 
Absenzen 
 
Es gilt die Absenzenregelung der Berufsfachschule BBB. 
 
Eine Quarantäneverfügung durch das Conti oder die BBB oder das Vorlegen eines schriftli-
chen Testergebnisses ersetzt den Absenzenzettel. In djooze gilt diese Abwesenheit als ent-
schuldigt. Falls Berufslernende den Unterricht zu den regulären Unterrichtszeiten auf Distanz 
besuchen, werden sie als anwesend eingetragen. 
 
Wird eine Klasse in Quarantäne bzw. in den Distanzunterricht versetzt, gilt die Klasse als an-
wesend. 
 
Im Falle einer Quarantäne bei Unsicherheit/Angst bezüglich einer möglichen Ansteckung 
muss der Lernende eine reguläre Entschuldigung (Absenzenzettel) erbringen. 
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Lehrpersonen mit Symptomen / positivem Befund / Quarantäne 
 
Lehrpersonen mit Symptomen, positivem Befund oder mit verordneter Quarantäne informie-
ren den Rektor oder das für den Berufsprozess bzw. Fachbereich zuständige Mitglied der 
Schulleitung. Diese besprechen mit der Lehrperson das weitere Vorgehen bezüglich Distan-
zunterricht, Arbeitsaufträgen oder allfälliger Stellvertretung. 
 
 
Berufsfachschule BBB 
 
 
 
Rolf Häner  
Rektor 


