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Steinen, 1.Mai 2020 

 

 

 

 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im normalen Klassenverband an den obligatorischen 

Schulen 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Geschätzte Erziehungsberechtigte 

 

 

Nach diesen Wochen des Lockdowns freuen wir uns, am 11. Mai wieder mit dem Präsenzunterricht 

starten zu können. Wir setzen dabei die Vorlagen des Bundes und des Kantons Schwyz um. Im 

Folgenden haben wir alle Punkte aufgelistet, die alle drei oder lediglich einzelne Stufen/Klassen 

betreffen: 

 

 

Start: Montag, 11. Mai, gemäss Stundenplan 

 

Schulweg: Wie bis anhin, zu Fuss oder dem organisierten Schülertransport.  

 

Hygiene: In den WCs hat es genügend Seife und Papierhandtücher. Die Reinigung in den 

Schulhäusern und –anlagen wird in den nächsten Wochen intensiviert. Zudem 

wird den folgenden Hygiene- und Verhaltensregeln spezielle Beachtung 

geschenkt: gründliches und regelmässiges Händewaschen, kein 

Händeschütteln sowie in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. Die 

Abstandsregel von zwei Metern gilt zwischen Erwachsenen und Kindern. 

 

Masken: Es gibt keine Maskentragpflicht an den Schulen. Wer eine tragen möchte, kann 

das gerne tun und eine von zu Hause mitbringen. Bitte denken Sie daran, dass 

diese regelmässig gewechselt werden müssen. 

 

Risikopatienten: Wer selber RisikopatientIn ist oder in der Familie Risikopatienten hat, meldet 

sich bitte im Voraus bei der Lehrperson. Sollte jemand begründet nicht am 

Unterricht teilnehmen können, wird man gemäss den Vorgaben des Kantons 

wie sonst mit Schulstoff bedient. 

 

Krankheit: 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 mit einer 

Grunderkrankung (z.B. Diabetes) sollen sich an die grundsätzlichen 

krankheitsbezogenen Schutzmassnahmen halten, können aber dennoch die 

Schule besuchen. 

 

Pausenplatz: Essen und Trinken darf nicht geteilt werden. Gemäss den Vorgaben des Bundes 

sollen Personen, die nicht direkt in den Schulbetrieb involviert sind, das 

Schulareal meiden.  
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Gänge im Schulhaus:  Hier gilt es sich an die Weisungen zu halten und die Abstandsregeln 

einzuhalten. 

 

Schulzimmer: Nach Möglichkeit schauen wir, dass wir mehr Raum schaffen können. Die 

Schulzimmer werden regelmässig und ausgiebig gelüftet.  

 

Bibliothek: Die Bibliothek wird ab dem 11. Mai wieder offen sein. Auch hier gilt es, auf 

genügend Abstand zu achten. 

 

Sportunterricht: Der Sportunterricht findet gemäss Stundenplan statt, wir verzichten dabei 

aber auf Sportarten mit direktem Körperkontakt.  

 

Schwimmunterricht: Gemäss den kantonalen Richtlinien darf der Schwimmunterricht stattfinden, 

wenn kein Transport zur Schwimmanlage nötig ist. Diese Vorgabe können wir 

nicht umsetzen und somit findet der Schwimmunterricht nicht statt. 

 

Veloprüfung: Die Veloprüfung in der 4. Klasse wurde von der Polizei ersatzlos gestrichen. 

 

Projekttage: Die Projekttage finden in diesem Schuljahr nicht statt. 

 

Schulreisen / 

Exkursionen: Sie finden in diesem Schuljahr nicht statt. Neue Daten werden ihnen frühzeitig 

mitgeteilt.  

 

Lager: Gemäss den Ausführungen des Bundes werden die Lager bis im Sommer 

abgesagt. 

 

Lernkontrollen: Lernkontrollen werden wie gewohnt rechtzeitig angekündigt und die Lernziele 

kommuniziert. Der behandelte Stoff des Fernunterrichts wird nicht geprüft. 

 

Cockpit-Test: Die Cockpits für die 4. Klassen fallen in diesem Jahr ersatzlos aus. 

 

Beurteilung / Pro- 

motion / Zeugnisse: Das Zeugnis für das Schuljahr 2019/2020 wird ausnahmsweise als 

Jahreszeugnis ausgestellt. Alle Noten des ersten und zweiten Semesters 

zusammen bilden die Grundlage für die Zeugnisnoten in allen Fächern. Das 

Zeugnis des ersten Semesters behält seine Gültigkeit als Zwischenzeugnis und 

verbleibt in der Zeugnismappe. Summative Beurteilungen (Prüfungen) 

während des Fernunterrichts fliessen nicht ins Jahreszeugnis ein. 

Auf Klassenrepetitionen wird wegen der Umstellung auf Fernunterricht in 

diesem Schuljahr möglichst verzichtet. 

 

 Da die 2. Klassen keine Grundlage aus dem 1. Semester fürs Zeugnis haben, 

wird bei ihnen am Ende des Schuljahres ein "besucht" eingetragen. 

 

 Die 5. Klassen haben ebenfalls keine Grundlage fürs Französisch und erhalten 

darin auch ein "besucht". 
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Schuldienste:  Die kantonalen Schuldienste werden parallel zum Schulbetrieb unter Einhaltung 
   der Schutzbestimmungen hochgefahren. Beide Schuldienste sind zurzeit daran, 
   ein Schutzkonzept zu erarbeiten. Besucht Ihr Kind eine logopädische Therapie, 
   erhalten Sie in den nächsten Tagen weitere Informationen von der zuständigen 
   Therapeutin Ihres Kindes.  

 Ist Ihr Kind bei der Abteilung Schulpsychologie angemeldet, werden Sie bei der 

Einladung zum Ersttermin über die geltenden Schutzmassnahmen informiert. 

 

Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der Volksschule stehen auch 

die Angebote der Schulsozialarbeit, der Psychomotorik und der Musikschule 

unter Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder zur Verfügung. Detaillierte 

Informationen dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen von den zuständigen 

Personen. 

 

 

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns in den letzten Wochen entgegengebracht haben, und 

wünschen allen Kindern einen guten Start. Bitte helfen Sie mit Ihrer aktiven Unterstützung mit, dass 

wir die nächsten acht Schulwochen gut gestalten können. 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson und an die Schulleitung. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Raphaela Koller  

Schulleitung Primarschule Steinen 




