
 

 

Wiederöffnung der Schulen 

Nach Wochen im Ausnahmezustand soll in der Schweiz schrittweise wieder Normalität 

einkehren. Nach Fernunterricht, der Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und auch 

deren Eltern teilweise stark forderte, sollen die Kinder zurückkehren ins Schulzimmer und 

wieder direkt von Lehrpersonen unterrichtet werden – und eigentlich freuen sich alle darauf.  

Dennoch gibt es viele Fragezeichen: 

Nach wie vor betont das BAG die Wichtigkeit der Distanzregel (zwei Meter zwischen den 

Personen), diese kann in einem Klassenzimmer nicht eingehalten werden, wenn alle 

Schülerinnen und Schüler anwesend sind. Für den LSZ (Lehrerinnen und Lehrer Kanton 

Schwyz) ist es daher wichtig, dass ein Konzept festgelegt wird mit einer Schülerzahl, die 

diesem Umstand Rechnung trägt. 

Auch das Händewaschen ist sehr wichtig, bei 20 Kindern und einem Waschbecken muss sich 

die Lehrperson etwas überlegen, im Halbklassenunterricht wäre das Hygieneziel besser 

umzusetzen. 

Es braucht klare Vorgaben, ob und wie Turn- und/oder Schwimmunterricht stattfinden kann. 

Die Wissenschaft ist sich nach wie vor nicht einig, ob Kinder das Virus weitergeben können, 

dass sie es bekommen können, gilt inzwischen aber als sicher. Die Regelung, dass Kinder 

nicht von Grosseltern betreut werden sollen, hat nach wie vor Bestand, wäre aber 

überflüssig, ginge nicht doch eine Art Gefährdung von den Kindern aus. 

Es ist weiter zu bedenken, dass auch Lehrpersonen, Eltern oder auch Geschwister auf Grund 

von Vorerkrankungen oder Alter zu den Risikogruppen gehören können. Es ist daher alles 

Nötige vorzukehren, dass es nicht zu Infektionen kommt. Lehrpersonen der Risikogruppe 

müssen sich per Arztzeugnis vom Unterricht freistellen lassen können. 

Der LSZ ist seit Tagen, ja Wochen, auf verschiedenen Ebenen aktiv, beteiligt sich an 

Gesprächen und Diskussionen, bringt Vorschläge ein, um ein für alle Beteiligten vernünftiges 

Konzept mitzugestalten. 

Die Lehrerinnen und Lehrer möchten sehr gerne wieder Schülerinnen und Schüler im 

Klassenzimmer unterrichten. Sie sind auch bereit – wie schon beim Fernunterricht – 

Mehraufwand zu betreiben und kreative Lösungen für den Halbklassenunterricht zu finden, 

sie sind aber nicht bereit, ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen leichtfertig aufs Spiel zu 

setzen.  



 


