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Wiederaufnahme Präsenzunterricht ab 11. Mai 2020 
 

 

 
 

Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Mit Freude darf ich Sie über die Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen informieren. 
Nachdem Ender der letzten Woche das Amt für Volksschule und Sport das Schutzkonzept 
zur Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen versandt hat, hat die Schulleitung 
zusammen mit der Steuergruppe und dem Schulrat über die Umsetzung in Steinerberg 
diskutiert und diverse Absprachen getroffen. Ich informiere Sie wie folgt: 
 

Grundsätzliches 
 Der Präsenzunterricht wird ab dem 11. Mai 2020 im normalen Klassenverbund 

aufgenommen.
 Auf das Tragen von Schutzmasken wird verzichtet.
 Die Abstandsregel von 2m gilt zwischen Erwachsenen sowie zwischen Erwachsenen und 

Schülerinnen und Schülern.
 Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Grundprinzipien festgelegt, welche die 

Rahmenbedingungen der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts beschreiben. Der 
Kanton Schwyz übernimmt die Rahmenbedingungen des BAG ohne zusätzliche 
Massnahmen, präzisiert jedoch einige Punkte. Mit der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts ist die Lektionentafel für alle verbindlich.

Schulbetrieb 
 Der Schülertransport des Schulträgers (Schulbus) kann im üblichen Rahmen erfolgen.
 Mit Start des Präsenzunterrichts am 11. Mai 2020 wird die Schulpflicht wieder vor Ort im 

Schulhaus umgesetzt.
 Der Fernunterricht ist aufgehoben.
 Kinder können zur Schule gehen, so lange sie nicht krank sind und nicht mit einer an 

COVID-19 erkrankten Person in einem Haushalt leben. 
 Kinder, welche aufgrund einer Erkrankung nicht in die Schule kommen können, werden 

wie sonst mit Hausaufgaben bedient.
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 Der Sportunterricht wird in allen Klassen, wann immer möglich im Freien durchgeführt. Die 
Eltern werden gebeten ihren Kindern entsprechende Sportkleidung und Schuhe mitzugeben. 

 Der Schwimmunterricht, die Zahnprophylaxe sowie die Läusekontrolle finden bis auf 
weiteres nicht statt. Anstelle des Schwimmunterrichts findet ein Alternativprogramm statt. Sie 
werden von den entsprechenden Lehrpersonen darüber informiert. 

 Die Schulbibliothek gehört zum Schulbetrieb und kann daher genutzt werden.

Beurteilung/Promotion/Zeugnis 
 Der Kanton hat entschieden, dass Ende Juni 2020 ein Jahreszeugnis ausgestellt wird. Alle 

Noten des ersten und zweiten Semesters bilden zusammen die Grundlage für die 
Zeugnisnoten in allen Fächern. Das Zeugnis des 1. Semesters behält seine Gültigkeit als 
Zwischenzeugnis und verbleibt in der Zeugnismappe.

 Das Zeugnis der 2. Klässler wird mit dem Eintrag «besucht» ausgestellt. Tests bis zu den 
Sommerferien werden benotet, jedoch wird der Notendurchschnitt nicht im Zeugnis vermerkt.

 Das Fach Französisch in der 5. Klasse wird ebenfalls lediglich mit «besucht» ausgewiesen.
 Nicht vorzubereitende Tests können ab dem 11. Mai 2020 durchgeführt werden. 

 Für vorzubereitende Tests gilt ein Termin ab dem 18. Mai 2020 

Anlässe 
Auf Schulanlässe jeglicher Art wird bis zu den Sommerferien verzichtet. Darunter fallen: 
 Sporttage
 Klassenlager
 Schulreisen
 Exkursionen
 Schulaufführungen
 Elternabende, - Veranstaltungen, -Besuchsmorgen
 Schnupperbesuche

Vorsorge & Hygienemassnahmen 
 Die Lehrpersonen sind angewiesen, die Hygienemassnahmen des BAG mit den Kindern 

nochmals zu thematisieren, instruieren und konsequent einzufordern.
 Gründliches Händewaschen wird an der Schule umgesetzt. Alle Kinder werden direkt beim 

Eingang mit einer Reinigungslotion bedient. 
 Die Schulzimmer werden mind. nach jeder Lektion ausgiebig gelüftet.

Reinigung 

 Täglich werden Türklinken, Treppengeländer und Oberflächen bei sanitären Anlagen 
mehrmals gereinigt. Ebenso wird die übrige Infrastruktur weiterhin sehr sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert.

Krankheit 
 Die Eltern werden gebeten, kranke Kinder zuhause zu behalten.
 Eltern, deren Kinder während der Schulzeit Krankheitssymptome entwickeln, werden von der 

Lehrperson umgehend kontaktiert und zur Abholung ihrer Kinder gebeten.
 Kinder mit einer Grunderkrankung (z.B. Diabetes) sollen sich an die grundsätzlichen 

krankheitsbezogenen Schutzmassnahmen halten, können aber dennoch die Schule 
besuchen. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an die Schulleitung, damit eine 
geeignete Lösung gefunden werden kann.

Kontakte der Erziehungsberechtigten zur Schule 

 Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind (zum Beispiel 

Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder zur Schule bringen), sollten das Schulhausareal 

meiden. Ebenfalls sollten Gruppierungen von Erwachsenen respektive 

Erziehungsberechtigten im Schulareal vermieden werden.  
  



Weiteres 
 Elterngespräche können unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen durch- 

geführt werden.
 Die Regelungen der Volksschule werden sinngemäss auch für die Psychomotorik und die 

Musikschule angewendet. Beide Dienste sind zurzeit daran, ein Schutzkonzept zu 
erarbeiten. 

 Die Eltern der Kinder, welche aktuell in einer Psychomotoriktherapie sind, werden in der 
Woche vom 11. Mai 2020 von den Therapeutinnen kontaktiert. Die Therapielektionen werden 
voraussichtlich ab dem 18. Mai wieder durchgeführt. 

 Die kantonalen Schuldienste (Logopädie und Schulpsychologie) werden parallel zum 
Schulbetrieb unter Einhaltung der Schutzbestimmungen hochgefahren. Beide Schuldienste 
sind zurzeit daran, ein Schutzkonzept zu erarbeiten.



Laufend aktualisierte Informationen und Verhaltensanweisungen finden sich auf folgenden 
Seiten:  

 Kanton Schwyz: www.sz.ch/coronavirus 

 Webseite des Bundesamtes für Gesundheit: www.bag-coronavirus.ch 

 Informationsseite des Bildungsdepartements: www.sz.ch/bildung/coronavirus 
 

Für Fragen oder Anliegen zu diesen Informationen kontaktieren Sie bitte die für Ihr Kind zuständige 

Klassenlehrperson oder die Schulleitung. 

 

Wir sind uns bewusst, dass die Einstellung des Präsenzunterrichts seit dem 16. März 2020 auch für 

Sie eine sehr herausfordernde Phase war. Zusammen mit dem gesamten Lehrerinnen – und 

Lehrerteam waren wir immer bemüht, sie dabei bestmöglich zu unterstützen und für die Kinder gute 

Lernumgebungen zu schaffen. Für Ihre wertvolle Unterstützung sowie für die gute Zusammenarbeit 

danken wir Ihnen ganz herzlich. Wir – und sicher auch Ihre Kindern - freuen uns, den 

Präsenzunterricht wieder aufnehmen zu dürfen.  

 
Für die verbleibende Zeit bis zum 11. Mai 2020 wünschen wir Ihnen noch ein paar vorsommerliche 
Tage und freuen uns, dass sich unsere Schulanlage ab dem 11. Mai wieder bunter und belebter 
präsentieren wird. 

 
 
Freundliche Grüsse 

 

 

Daniel Schraven, Schulleiter  
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