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Sitzung vom:  21. April 2021 / Nr. 61 

 

 III. Nachtrag zu den Weisungen zum Unterricht an den kantonalen 

Schulen der Sekundarstufe II während der COVID-19-Epidemie; Erlass 

 

Auszug an:  Rektorate der staatlichen Mittelschulen 

 

Amt für Volksschule / Amt für Mittelschulen / Dienst für Recht und Personal / 

Mitglieder des Bildungsrates / GB 

 

Beilage: III. Nachtrag zu den Weisungen zum Unterricht an den kantonalen Schulen 

der Sekundarstufe II während der COVID-19-Epidemie 

 

Zugestellt am:  

 

 

 

Der Dienst für Recht und Personal des Bildungsdepartementes berichtet: 

 

A. Am 28. Oktober 2020 hat der Bundesrat aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit steigen-

den Fallzahlen verschärfte Massnahmen gegenüber Personen und Einrichtungen, insbeson-

dere auch gegenüber Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II bzw. deren Angehörige, be-

schlossen.1 Die Schulen der Sekundarstufe II betreffend ordnete er insbesondere eine gene-

relle Maskenpflicht an.  

 

Die epidemiologische Lage wird vom Bundesrat nach wie vor als fragil beurteilt (vgl. die Medi-

enkonferenz von Bundesrat Alain Berset vom 14. April 2021, nachzuhören unter 

https://www.admin.ch). Dennoch hat er an seiner Sitzung vom 14. April 2021 mit Wirkung ab 

dem 19. April 2021 vorsichtige Lockerungsschritte – z.B. im Bereich der Gastronomie, der Ver-

anstaltungen und des Erwachsenensportes – beschlossen. Vor diesem Hintergrund und auch 

mit Blick darauf, dass die Impfkampagne gegen COVID-19 kontinuierlich Fahrt aufnimmt, sind 

auch die im Bereich der Sekundarstufe II geltenden kantonalen Massnahmen einer erneuten 

Prüfung zu unterziehen. 

 

B. Der Bildungsrat und der Vorsteher des Bildungsdepartementes haben am 1. bzw. 16. De-

zember 2020 mit Blick auf die epidemiologische Lage beschlossen, dass bis zu den Frühlings-

ferien des Schuljahres 2020/21 mit Beginn am 11. April 2021 besondere Unterrichtsveranstal-

tungen an kantonalen Schulen der Sekundarstufe II verboten sind und während der Zeit der 

ausfallenden Veranstaltungen Unterricht stattfindet. Begründet wurde der Entscheid damit, 

dass bis zu den Frühlingsferien diverse Lager, Skitage und weitere besondere Unterrichtsver-

anstaltungen geplant seien. Bei der Anfahrt zu solchen Veranstaltungen in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln oder Cars, in den Lagerhäusern, aber auch bei der Nutzung der Infrastruktur in 

den Skigebieten könnten aller Voraussicht nach die Abstandsvorschriften nicht durchwegs ein-

gehalten werden und es werde vermehrt zu Kontakten mit Dritten kommen. Damit sei das Ri-

siko von Ansteckungen mit COVID-19 bei solchen Anlässen erhöht. In der angespannten epi-

demiologischen Situation sei eine Inkaufnahme dieses Risikos nicht opportun. Das Verbot lief 

zufolge Befristung mit Beginn der Frühlingsferien aus. 

                                                   
1  Änderungen zur Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Epide-

mie vom 28. Oktober 2020; SR 818.101.26, nachfolgend Covid-19-Verordnung besondere Lage. 

https://www.admin.ch/
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Derzeit ist kaum abschätzbar, ob die Aktivitäten von Schulbeteiligten in den Frühlingsferien 

eine Auswirkung auf die Infektionsraten haben werden. Um das Risiko von Ansteckungen ins-

besondere bei Aufenthalten in Lagerhäusern oder anderweitigen auswärtigen Übernachtun-

gen zu vermindern, sollen mehrtägige besondere Unterrichtsveranstaltungen mit auswärtiger 

Übernachtung nach den Frühlingsferien für weitere zwei Wochen bzw. bis zum 9. Mai 2021 

verboten bleiben. Wieder möglich sind nach den Frühlingsferien besondere Unterrichtsveran-

staltungen ohne auswärtige Übernachtung. Nach dem 9. Mai 2021 sollen besondere Unter-

richtsveranstaltungen unter Einhaltung von Schutzkonzepten wieder uneingeschränkt möglich 

sein. 

 

C. Seit dem 1. März 2021 sind sportliche Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen mit Jahr-

gang 2001 oder jünger wieder uneingeschränkt zugelassen (Art. 6e der COVID-19-Verord-

nung besondere Lage). Insbesondere sieht die COVID-19-Verordnung besondere Lage – an-

ders als bei Personen mit Jahrgang 2000 oder älter – kein Verbot von Kontaktsportarten mehr 

vor.  

 

Demgegenüber enthalten die Weisungen des Bildungsrates und des Bildungsdepartementes 

zum Unterricht an den kantonalen Schulen der Sekundarstufe II während der COVID-19-Epi-

demie nach wie vor ein Verbot von Kontaktsportarten im Sportunterricht. Das entsprechende 

Verbot kann entsprechend der Regelung für den Sportunterricht in der Volksschule wieder 

aufgehoben werden. Die Schulleitung entscheidet weiterhin, ob der Sportunterricht mit oder 

ohne Masken stattfindet. 

 

D. Der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband (KLV) beantragt, dass Lehrpersonen bei 

der Impfung gegen COVID-19 privilegiert behandelt werden. Eine generelle Privilegierung von 

Lehrpersonen ist gemäss Gesundheitsdepartement mit Blick auf die vom Bund vorgegebene 

Impfstrategie nicht möglich. Diese sieht vor, dass die Impfung von Personen, die nicht einer 

Risikogruppe angehören, nach Altersgruppen erfolgt. Das Amt für Gesundheitsvorsorge ist je-

doch bereit, innerhalb der Altersgruppe 55 Jahre und älter Lehrpersonen bei der Vergabe von 

Impfterminen bevorzugt zu behandeln, wenn diese bis Mitte Mai noch keinen Impftermin erhal-

ten haben sollten. So kann in Zusammenarbeit mit dem BLD ein Impftermin bis Ende Mai or-

ganisiert werden. Das Amt für Mittelschulen und das Amt für Berufsbildung werden in Abspra-

che mit dem Amt für Gesundheitsvorsorge den Schulen die nötigen Informationen zukommen 

lassen und sie insbesondere darauf hinweisen, dass sich impfwillige Lehrpersonen der betref-

fenden Altersgruppe jetzt für eine Covid-19-Impfung über www.wir-impfen.ch anmelden sollen. 

 

 

Der Bildungsrat erwägt: 

 

Der Bildungsrat begrüsst die Verlängerung des Verbotes von mehrtägigen besonderen Unter-

richtsveranstaltungen mit auswärtiger Übernachtung um zwei Wochen und gleichzeitig auch 

die Perspektive, dass ab dem 10. Mai 2021 besondere Unterrichtsveranstaltungen auf der Se-

kundarstufe II unter Einhaltung entsprechender Schutzkonzepte grundsätzlich wieder uneinge-

schränkt möglich sind. 

 

Ebenso teilt der Bildungsrat die Auffassung, dass das Verbot von Kontaktsportarten im Sport-

unterricht in Anbetracht der Lockerungen der Massnahmen im Bereich Sport durch den Bun-

desrat nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. 

 

 

Der Bildungsrat beschliesst: 

http://www.wir-impfen.ch/
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Erlass des III. Nachtrages zu den Weisungen zum Unterricht an den kantonalen Schulen der 
Sekundarstufe II während der COVID-19-Epidemie und deren Veröffentlichung auf der Amtli-
chen Publikationsplattform und im Amtlichen Schulblatt. 
 
 

            
  


