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Informationen zum Coronavirus  

 

 

Sehr geehrte Lernende, gesetzliche Vertretungen, Studierende und Teilnehmende  

 

Das ZAG bezieht sich mit diesem Schreiben auf die nachfolgenden Empfehlungen des Mit-

telschul- und Berufsbildungsamts (MBA) sowie des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). 

 

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus (Covid-19) auch in 

der Schweiz möchten wir Sie gerne über die aktuelle Situation am ZAG informieren.  

 

Aktuell sind keine weiteren Massnahmen als die in der Grippesaison üblichen Empfehlun-

gen notwendig:  

 

 Mehrmals täglich die Hände mindestens 20 Sekunden gründlich mit Wasser und 

Seife waschen.  

 Husten oder niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch (Papierta-

schentuch in einem Abfalleimer entsorgen und die Hände erneut waschen).  

 

Kinder und junge Menschen sind bisher nicht von starken Symptomen betroffen.  

 

Es gibt keine Vorschriften für Rückreisende aus dem Ausland. Gesunde Personen, die sich 

in den letzten Tagen im Ausland aufgehalten haben, dürfen die Schule besuchen.  

Ausnahmen:  

– Die Person stand mit an Covid-19 erkrankten Personen oder mit Personen aus einem 

stark betroffenen Gebiet in engem Kontakt.  

– Zeigt eine Person, die in den letzten 14 Tagen aus einem stark betroffenen Gebiet zu-

rückgekommen ist, Erkältungssymptome, soll sie zu Hause bleiben.  

In diesen Fällen müssen Sie telefonisch eine Ärztin, einen Arzt oder das Ärztefon        

(0800 33 66 55) kontaktieren. Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verzögern, 

sollten Sie nicht ohne telefonische Absprache eine Arztpraxis oder ein Spital aufsuchen.  

Wenn Sie krank sind und Fieber haben, dürfen Sie die Schule nicht besuchen. Die Schulen 

sind angewiesen, kranke Personen nach Hause zu schicken bzw. von den gesetzlichen 

Vertretungen abholen zu lassen. Kranke Personen müssen so lange zuhause bleiben, bis 

sie mindestens einen Tag lang gesund (ohne Krankheitszeichen) sind.  

Besteht ein begründeter Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, werden die Schulen Sie 

informieren, damit Sie eine Ärztin / einen Arzt oder das Ärztefon kontaktieren.  
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Wir bitten Sie um Verständnis, falls die Schule Veranstaltungen absagt. Aufgrund einer lo-

kalen Situation kann diese Massnahme notwendig sein, um weitere Ansteckungen zu ver-

meiden.  

Aktuelle Informationen zum Coronavirus finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für 

Gesundheit (BAG) www.bag.admin.ch. Mit Fragen wenden Sie sich an die BAG-Infoline 

Coronavirus (Telefon 058 463 00 00, täglich von 8 bis 18 Uhr).  

Weitere Informationen und Unterlagen finden Sie auf der Webseite der Bildungsdirektion 

(www.bi.zh.ch/corona) sowie der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich 

(www.gd.zh.ch/coronavirus). 

 

Fragen 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Vertretungen der erweiterten Schulleitung 

- Michael Steeg (Rektor), michael.steeg@zag.zh.ch 

- Corina Dietrich (Prorektorin), corina.dietrich@zag.zh.ch 

- Mathias Nef (Abteilungsleiter Grundbildung), mathias.nef@zag.zh.ch 

 

 

Freundliche Grüsse 
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