PRESCHOOL PK1-PK5
Mask Use Required
§

All parents and visitors when entering
the preschool campus

§

In offices for staff if a distance of 1.5m
cannot be maintained

Mask use NOT required
§

All students and staff in classes

§

In offices for staff if alone or if a
distance of 1.5m can be maintained

PRIMARY SCHOOL G1-G4
Mask Use Required

Mask use NOT required

§

When entering school campus

§

During lessons

§

In public areas of school campus i.e.
corridors, library, etc.

§

Outdoor sports activities

§

PE lessons (all grades)

§

During co-curricular activities

§

Eating in cafeteria

§

In offices if a distance of 1.5m cannot be
maintained

§

Unmixed classes working outside on
campus.

§

In offices if alone or if a distance of
1.5m can be maintained

SECONDARY SCHOOL G6-G12 and PRIMARY SCHOOL G5
Mask Use Required

Mask use NOT required

§

When entering school campus

§

§

Grade 11 and 12 in classrooms if 1.5m
distance cannot be maintained

During classroom lessons for Grades 510 at all times

§

In public areas of school campus i.e.
corridors, library, playground, etc.

Grade 11 and 12 in classrooms if 1.5m
distance can be maintained

§

Outdoor sports activities

§

In cafeteria when not eating

§

PE lessons

§

Recess/lunch outdoor play when
classes/grades are mixed

§

Eating in cafeteria

§

§

During co-curricular activities

In offices for staff if alone or if a
distance of 1.5m can be maintained

§

In offices for staff if a distance of 1.5m
cannot be maintained

§

PRESCHOOL PK1-PK5
Tragen einer Maske erforderlich

Masketragen NICHT erforderlich

§

alle Eltern und Besucher beim Betreten
des Preschool-Campus

§

alle Schüler und Mitarbeiter in den
Klassen

§

Mitarbeiter in Büros, wenn ein Abstand
von 1,5 m nicht eingehalten werden
kann

§

Mitarbeiter in Büros, wenn sie allein
sind oder ein Abstand von 1,5 m
eingehalten werden kann

PRIMARY SCHOOL KL. 1-4
Tragen einer Maske erforderlich

Masketragen NICHT erforderlich

§

beim Betreten des Schulgeländes

§

während des Unterrichts

§

in öffentlichen Bereichen des
Schulcampus, bspw. Korridore,
Bibliothek, etc.

§

sportliche Aktivitäten im Freien

§

Sportunterricht (alle Klassenstufen)

§

Beim Essen in der Cafeteria

§

nicht gemischte Klassen, die draußen
auf dem Campus arbeiten.

§

in den Büros, wenn allein oder ein
Abstand von 1,5 m eingehalten werden
kann

§
§

während außerschulischer Aktivitäten
(co-curriculars)
in den Büros, wenn ein Abstand von 1,5
m nicht eingehalten werden kann

SECONDARY SCHOOL KL.6-12 und PRIMARY SCHOOL KL. 5
Tragen einer Maske erforderlich

Masketragen NICHT erforderlich

§

beim Betreten des Schulgeländes

§

§

Klassen 11 und 12 im Klassenzimmer,
wenn ein Abstand von 1,5 m nicht
eingehalten werden kann

während des Unterrichts im
Klassenzimmer für die Klassen 5-10

§

in öffentlichen Bereichen des
Schulcampus, bspw. Korridore,
Bibliothek, Spielplatz usw.

Klassen 11 und 12 im Klassenzimmer,
wenn ein Abstand von 1,5 m
eingehalten werden kann

§

sportliche Aktivitäten im Freien

§

Sportunterricht

§

in der Cafeteria, wenn nicht gegessen
wird

§

beim Essen in der Cafeteria

§

Freizeit/Mittagessen oder spielen im
Freien, wenn Klassenstufen sich
mischen

§

Mitarbeiter in Büros, wenn sie allein
sind oder ein Abstand von 1,5 m
eingehalten werden kann

§

während der außerschulischen
Aktivitäten (co-curriculars)

§

Mitarbeiter in Büros, wenn ein Abstand
von 1,5 m nicht eingehalten werden
kann

§

