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Die Schulen in unserer Region
sind parat für die Wiedereröffnung

Am Montag ist es so weit:
Kindergärten, Primar- und
Oberstufenschulen
nehmen wieder ihren
Betrieb auf – und dies im
normalen Klassenverband.
Die Schulleiter berichten
über die getroffenen
Massnahmen, auf dass
dem Coronavirus Einhalt
geboten werden kann.
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Aus anderen Kantonen ist be-
kannt, dass zehn bis zwanzig
Prozent der Lehrer Risikopati-
enten sind und ab dem Mon-
tag durch Stellvertreter er-
setzt werden müssen. «Im
Kanton Schwyz werden es we-
niger Lehrer sein, die ab dem
11. Mai ihren Schuldienst mit
Präsenzunterricht nicht antre-
ten können», sagt Urs Bucher,
Vorsteher des Schwyzer Amts
für Volksschulen und Sport:
«Für einen Ersatz müssen die
Schulgemeinden vor Ort sor-
gen.» Zum Einsatz könnten
Studenten oder pensionierte
Lehrer kommen, wobei dies
bei Letzteren aufgrund ihres
Alters heikel sei.

Lehrer sind verunsichert
Bucher spricht von einem gelun-
genen Schutzkonzept im Kan-
ton Schwyz: «Dass Lehrer einen
Unterricht in Halbklassen gefor-
dert haben, ist auf deren Verun-
sicherung wegen des Coronavi-
rus zurückzuführen.» Der Kan-

ton Zürich zum Beispiel werde
mit Halbklassen am 11. Mai
starten.

«Allerdings ist dieses gestaf-
felte Schutzkonzept kaum prak-
tikabel», konstatiert Bucher.
Fakt sei, dass die Datenlage
nach wie vor dürftig sei bezüg-
lich des Coronavirus: «Wir müs-
sen davon ausgehen, dass in
den kommenden Wochen die
Ansteckungsquote wieder stei-
gen wird. Aber dieses Risiko
müssen wir eingehen», hält der
Vorsteher fest: Allerdings wer-
de ein Start mit ganzen statt
halben Klassen kaum gross ins
Gewicht fallen, was die Anste-
ckungsgefahr betreffe.

«Wir sind parat für den Start
der Schulen am Montag und

halten Richtlinien des Kan-
tons und Hygienevorschriften
ein», sagt Susanne Lagler:
«So wird es an den Eingängen
der Schulhäuser Hygienesta-
tionen mit Desinfektionsmittel
geben», konstatiert die Leite-
rin der Primarschulen in Ober-
iberg und Unteriberg. Im Fokus
stehe das Abstandhalten von
zwei Metern zwischen Lehrern
und Schülern. «Das ist natur-
gemäss im Schulalltag schwie-
rig», betont Lagler, «das Schutz-
konzept des Kantons mit gan-
zen Klassenverbänden begrüs-
sen wir.»

Schwimmen im Hallenbad
Der Turn- und Schwimmunter-
richt gehe im Ybrig normal über

die Bühne, weil zum Hallenbad
in Unteriberg kein langer Weg
anfalle. Auch der übliche Tages-
ablauf an den Primarschulen im
Ybrig werde beibehalten, ande-
re Unterrichtsformen seien nicht
angesagt.

«Weil keine Lehrer bei uns Ri-
sikopatienten sind, braucht es
auch keine Stellvertreter», führt
die Schulleiterin aus: «Wenn El-
tern aus Angst vor demCoronavi-
rus ihre Kinder am Montag nicht
in die Schule schicken, wenden
wir gesunden Menschenver-
stand an.» Man werde eine Lö-
sung finden, indem diese Kinder
mit Fernunterricht beschult wür-
den, sagt Lagler.

Auch in Rothenthurm wird
das Schutzkonzept des Kantons

Schwyz ab dem 11. Mai umge-
setzt: «Wir erfüllen die Vorgaben
in Bezug auf die Hygiene und auf
das Abstandhalten», sagt Micha-
el Kuriger, Leiter der Primarschu-
le in Rothenthurm: «Nach Mög-
lichkeit wird eine Abstandsgren-
ze rund um das Lehrerpult in den
Schulzimmern eingezeichnet.»

Körperkontakt verhindern
Der Turn- und Schwimmunter-
richt finde in der Primarschule
Rothenthurm wie üblich statt.
Dabei werde darauf geachtet,
dass möglichst kein Körperkon-
takt entstehe. «Das ist möglich,
weil Turnhalle und Hallenbad für
die Schüler reserviert sind und
Dritten nicht offen stehen», kon-
statiert Kuriger: «Alternative Un-

terrichtsformen und ein geson-
derter Tagesablauf sind hinge-
gen in der Primarschule nicht nö-
tig. Das wird eher in der Sekun-
darschule ein Thema.»

In Rothenthurm können alle
Lehrer ab dem Montag Schul-
dienst leisten, weil es keine
Risikopatienten unter ihnen
gebe, schildert der Schulleiter:
«Wir zeigen Verständnis für El-
tern, die wegen des Coronavi-
rus ihre Kinder zu Hause las-
sen wollen.» Man werde deren
Ängste ernst nehmen und zu
beruhigen wissen. «Vorüberge-
hend besteht die Möglichkeit,
dass für Schüler, die zu Hau-
se bleiben, weiterhin ein Fern-
unterricht zur Verfügung steht»,
erklärt Kuriger.

«Den Abstand zwischen Lehrer und Schüler
einzuhalten, ist extrem schwierig»

Konrad Schuler, Präsi-
dent des Berufsverbands
Lehrerinnen und Lehrer
Kanton Schwyz (LSZ),
nimmt Stellung zur
Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts an
den Volksschulen am 11.
Mai: «Es ist schade, dass
die Vorschläge des LSZ
im Schutzkonzept des
Kantons nicht Aufnahme
gefunden haben.»
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Wie kommt das Schutzkonzept
des Kantons Schwyz bei Ihnen,
dem LSZ, an?
Je nachdem, ob man den Grund-
annahmen des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) zustimmt
oder nicht, fällt die Beurteilung
unterschiedlich aus. Der Kan-
ton Schwyz hat sich darauf ab-
gestützt und die Rahmenbedin-
gungen des BAG übernommen,
dazu aber einige Punkte präzi-
siert. Viele Lehrpersonen sehen
das bei den Gesundheitsaspek-
ten kritischer. Der LSZ hat dem
Kanton Schwyz vor der Veröffent-
lichung in einer Stellungnahme
seine Sicht dargelegt und da und
dort Präzisierungen gewünscht.
Teilweise wurden diese ins kan-
tonale Schutzkonzept übernom-
men. Es bleibt zu hoffen, dass
einige Verbesserungsvorschläge
nun vor Ort konkretisiert und um-
gesetzt werden.

Wie fällt das Echo bei den Leh-
rern als Reaktion auf den Be-
schluss des Regierungsrates

aus, den Präsenzunterricht am
11. Mai im normalen Klassen-
verbund zu starten?
Das Echo fällt differenziert aus.
Anfangs überwogen ganz klar
die ablehnenden Stimmen, nun
mehren sich auch die zustim-
menden Voten. Zentral ist, dass
die grosseMehrheit der Lehrper-
sonen grundsätzlich die Wieder-
aufnahme des Präsenzunterrich-
tes begrüsst und bei der Umset-
zung ihr Bestes geben will. Oft
spielen halt auch die persönli-
che Lebenssituation und das
persönliche Umfeld in der Fami-
lie eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle. Je nachdem steht die
Freude über die Wiederaufnah-
me des Präsenzunterrichts im
Vordergrund, oder aber die Sor-
ge um die Gesundheit.

Wie kann die Wiedereröffnung
der Schulen gelingen?
Indem die jetzt vorliegenden
Schutzkonzepte des BAG und
des Kantons vor Ort möglichst
gut umgesetzt und dabei hof-
fentlich auch da und dort noch
Verbesserungen und Konkre-
tisierungen mutig und unbüro-
kratisch verwirklicht werden. Ich
habe bereits Kenntnis von sol-
chen Umsetzungen. Beispiels-
weise wird auf den Schwimmun-
terricht zum Teil verzichtet bis im
Sommer oder Klassen mit mehr
als 15 Schülern werden in zwei
Klassenzimmern parallel unter-
richtet. Unsere Anliegen finden
also teilweise bereits Gehör an
einzelnen Schulorten.

Die Schwyzer Lehrer haben
Halbklassen gefordert: Sind
Sie enttäuscht, dass der Regie-
rungsrat nun im normalen Klas-
senverbund starten will?

Die Schwyzer Lehrer haben
nicht explizit Halbklassen ge-
fordert, sondern eine Reihe von
Vorschlägen gemacht, wie man
den Präsenzunterricht stufen-
weise und Schritt für Schritt wie-
der hätte hochfahren können. Es
ist schade, dass die Vorschläge
des LSZ im Schutzkonzept des
Kantons nicht Aufnahme gefun-
den haben. Wie oben schon be-
schrieben, scheinen aber einige
unserer Ideen nun vor Ort doch
Anklang zu finden.

Wie können Lehrer den notwen-
digen Abstand zu den Schülern
einhalten?
Das wird im Kindergarten und
in den unteren Klassen der Pri-

marschule öfters kaum oder gar
nicht gelingen. Auch in den hö-
heren Stufen wird das nicht ein-
fach umzusetzen sein. Mensch-
liche Beziehungen sind beim Un-
terrichten und Lernen absolut
zentral. Mit einem Sicherheits-
abstand wird das extrem schwie-
rig. Denken Sie beispielsweise
mal an die Hilfestellungen im
Turn- oder Schwimmunterricht
oder an die benötigte Unterstüt-
zung beim An- oder Ausziehen.

Halten Sie Masken auch für
überflüssig, um Lehrer zu schüt-
zen?
Auch was die Wirkung und Sinn
von Masken betrifft, gehen die
Aussagen von Wissenschaftlern

auseinander. Die einen meinen,
es helfe, andere zu schützen,
andere meinen, Masken nütz-
ten wenig oder nichts oder sei-
en gar schädlich, insbesondere
wenn sie nicht richtig verwendet
werden. Persönlich bin ich für
einen äusserst zurückhalten-
den Einsatz im Unterricht. Mas-
ken für Lehrpersonen oder an-
deres Personal sollten aber in
beschränkter Anzahl vor Ort zur
Verfügung stehen.

Wie viele Lehrer sind Risikopa-
tienten und können ihren Dienst
ab dem 11. Mai nicht antreten?
Da haben wir im LSZ keine Zah-
len. Diese sind bei den einzel-
nen Schulträgern oder beim Bil-
dungsdepartement in Erfahrung
zu bringen. Ich denke, dass die-
se Zahl überschaubar sein wird.
Lehrer-Stellvertreter zu suchen,
die zum Einsatz kommen sollen
für die Lehrer, die als Risikopati-
enten keinen Unterricht ab dem
11. Mai leisten können, ist Sa-
che der einzelnen Schulleitun-
gen und allenfalls der Schulträ-
ger.

Finden Sie es legitim, dass pen-
sionierte Lehrer zum Einsatz
kommen sollen als Ersatz-Stell-
vertreter? Immerhin zählen ja
Pensionierte als Ü65-Jährige
zu den Risikopatienten.
Ein Einsatz von über 65-jährigen
Lehrpersonen vor einer Klasse
im Präsenzunterricht wäre wohl
zu riskant und unverantwortlich.
Ein Einsatz in Teilbereichen,
zum Beispiel als Unterstützung
im Home-Office, wäre aus mei-
ner Sicht in dieser Krisensitua-
tion vor Ort mit allen Beteiligten
zu klären. Wie soll denn sonst
der Bevölkerung noch erklärt

werden, dass Grosseltern ihre
Enkelkinder nicht hüten sollen,
aber über 65-jährige Lehrperso-
nen vor einer Schulklasse ste-
hen sollen? Die pädagogische
Hochschule Schwyz in Goldau
hat dem LSZ mitgeteilt, dass
Studenten bis zum 9. Juni nicht
zur Verfügung stehen.

Welchen Spielraum haben die
Schulen vor Ort?
Die Schulen vor Ort haben sich
grundsätzlich an die Vorgaben
des BAG und des Kantons zu hal-
ten. Ich sehe aber doch noch ei-
niges an Spielraum bei der Um-
setzung vor Ort (kleinere Schü-
lergruppen, Hygienemassnah-
men, Organisation von Turn- und
Schwimmunterricht). Ich rate
den Schulleitungen und Lehr-
personen, vor Ort möglichst kre-
ativ zu bleiben. Dass dies mög-
lich ist, wurde ja in den letzten
Wochen auch beim Fernunter-
richt unter Beweis gestellt.

Wie finden Sie die Vorgaben
der Regierung für den Turn- und
Schwimmunterricht?
Es gibt kein spezielles Schutz-
konzept des Kantons für einzel-
ne Fächer. Das Amt für Volks-
schulen und Sport empfiehlt im
Fach Bewegung und Sport, sich
an der schrittweisen Lockerung
des nationalen Sports zu orien-
tieren, insbesondere mit einem
Verzicht auf Sportarten mit di-
rektem Körperkontakt. Weiter
wird empfohlen, den Schwimm-
unterricht bis Ende Schuljahr nur
dort umzusetzen, wo kein Trans-
port zur Schwimmanlage not-
wendig ist. Dieses Beispiel zeigt
exemplarisch auf, dass noch ei-
niges an Klärungsbedarf vorhan-
den ist.

Der Unteriberger Konrad Schuler ist Präsident des Berufsverbands
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Noch sind die Klassenzimmer in den Schulen verwaist. Ab dem Montag zieht wieder Leben in die Schul-
häuser ein, wenn diese ihre Tore für die Schüler und Lehrer öffnen. Fotos: zvg

Urs Bucher, Schwyzer Amt für
Volksschulen und Sport.

Susanne Lagler leitet die Primar-
schulen in Unter- und Oberiberg.


