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Coronavirus – weitere Lockerungen an den Schulen
Covid-19-Schutzkonzepte der Schulen im Fokus – Schwyzer Bildungsdepartement reagiert auf Lockerungen auf Bundesebene
Neu entfallen
Einschränkungen beim
Sportunterricht und an
Exkursionen. Mit dem
repetitiven Testen an
möglichst vielen Schulen
soll zudem die Grundlage
für weitere Lockerungen
geschaffen werden.
(BiD/i) «Seit rund einem Jahr
unterrichten die Schulen im
Kanton Schwyz aufgrund der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen», schreibt die

Schwyzer Staatskanzlei in einer Medienmitteilung: «Es gilt
dabei ein Mittelmass zu finden
zwischen gesundheitlich/organisatorisch notwendigen Massnahmen gemäss den Schutzkonzepten und dem Ziel, für die
Kinder und Jugendlichen einen
stabilen Schulbetrieb mit Präsenzunterricht gewährleisten
zu können.»
Aufgrund der vom Bundesrat
letzte Woche beschlossenen Lockerungen bei den allgemeinen
Schutzmassnahmen habe das
Bildungsdepartement eine erneute Lagebeurteilung hinsicht-

lich der bestehenden Schutzkonzepte für die Schulen vorgenommen.
Pädagogische Hochschule
bleibt in der Fernlehre
«So werden per sofort bis und
mit Sekundarstufe II Einschränkungen bezüglich des Sportunterrichts sowie bezüglich der
Durchführung von eintägigen Exkursionen aufgehoben», teilt die
Kanzlei mit: «Kinder und Jugendliche erhalten damit im schulischen Umfeld wieder mehr Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit zum wichtigen, ausserschu-

Coronatests an Schulen
werden ausgeweitet
Das repetitive Testen
auf Covid-19 wird an den
Schulen ausgeweitet.
Die Pilottests hatten
eine hohe Beteiligung
und liefern wertvolle
Erkenntnisse.
(BiD/i) In der Woche nach Ostern wurden an zwei Standorten der Sekundarstufe I Pilottestungen mittels Speicheltest
bei je drei Schulklassen durchgeführt. Die Testungen funktionierten reibungslos und wurden von Schülern als unproblematisch und einfach anwendbar
empfunden. Bei der Auswertung
der insgesamt zwölf Testpools
erwies sich einer als positiv.

Mittels Einzeltests bei den betroffenen Poolmitgliedern konnte letztlich ein Schüler identifiziert werden, der trotz fehlender
Symptome infiziert war und deshalb in Isolation gesetzt werden
musste. Aufgrund der guten Ergebnisse und der auch in anderen Kantonen gemachten Erfahrungen hat die Covid-19Taskforce des Bildungsdepartements entschieden, die Umsetzung des repetitiven Testens auf
alle Schulstufen auszuweiten.
85 Prozent machten mit
Die Testung an den Schulen basiert auf dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Einerseits entscheidet jeder Schulträger beziehungsweise -standort für sich,
ob er sich am repetitiven Tes-

ten beteiligt. Dort, wo dies der
Fall ist, können andererseits die
Schüler (beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte) selbständig über die Teilnahme entscheiden. Bei den beiden Pilottestungen konnte eine erfreuliche Beteiligungsquote von rund
85 Prozent verzeichnet werden.
Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse, dass Kinder und Jugendlich verstärkt auch von der
bereits vorherrschenden britischen Mutation des Covid-19-Virus betroffen sind, empfiehlt das
Bildungsdepartement eine möglichst grosse Beteiligung sämtlicher Schulstufen. Interessierte
Schulen können sich ab sofort
auf der Webseite des Kantons
Schwyz für die Teilnahme an den
Reihentests registrieren.

lischen Lernen.» Zudem würden auch Schulanlässe wieder
in grösserem Rahmen möglich.
Zwar räume der Bundesrat neu im Grundsatz auch den
Hochschulen die Möglichkeit
ein, per sofort wieder mit bis zu
fünfzig Personen Präsenzveranstaltungen durchführen zu können. «Dies jedoch nur unter der
Auflage, dass dazu lediglich ein
Drittel der maximalen Raumkapazität genutzt werden darf»,
heisst es in der Medienmitteilung weiter: «Bezogen auf die Infrastruktur der Pädagogischen
Hochschule Schwyz (PHSZ) be-

deutet dies, dass aktuell noch
keine Abkehr von der Fernlehre
möglich ist.»
Repetitives Testen als Grundlage für weitere Lockerungen
Eine Ausnahme gelte jedoch
neu für obligatorische Weiterbildungskurse, die nicht in Fernlehre durchgeführt werden könnten und deren Verschiebung aufgrund ihrer unmittelbaren Relevanz für den Schulalltag nicht
möglich sei. «Solche Kurse können neu wieder vor Ort durchgeführt werden», schreibt das
Schwyzer Bildungsdepartement:

«Mit den neuen Lockerungen der
Schutzmassnahmen im schulischen sowie auch im privaten
Umfeld besteht eine gewisse
Gefahr wieder ansteigender Infektionen.»
Die Schulen würden mittels
des freiwilligen repetitiven Testens mittels PCR-Speicheltests
die Möglichkeit erhalten, Ansteckungsketten frühzeitig zu erkennen und einzudämmen, sodass auf längere beziehungsweise mehrfache Quarantänen oder
gar Schulschliessungen verzichtet werden könne, teilt das Departement mit.

Impfstart in Arztpraxen
und Apotheken
Arztpraxen und Apotheken
im Kanton Schwyz haben
ab sofort die Möglichkeit,
Impfungen gegen Covid-19
anzubieten. Zudem sind
neu auch Kontaktpersonen
zu besonders gefährdeten
Menschen zur Impfung
berechtigt.
MAGNUS LEIBUNDGUT

Neu haben auch Arztpraxen und
Apotheken im Kanton Schwyz die
Möglichkeit, Impfungen gegen
Covid-19 anzubieten. Der Kanton Schwyz versorgt dafür fünfzig Arztpraxen und elf Apotheken
mit Impfstoff. Die Anmeldung für
einen Impftermin in einer Schwy-

zer Apotheke kann ab sofort via
Homepage des Kantons Schwyz
(www.sz.ch/corona-impfen-registrierung) erfolgen. «Die Hausarztpraxen bieten Personen der
berechtigten Impfgruppen direkt
auf», sagt Kantonsapothekerin
Regula Willi: «Auch in den Apotheken können sich Personen
über 65Jahre, Menschen mit Vorerkrankungen, das Gesundheitspersonal und Kontaktpersonen
zu besonders gefährdeten Menschen impfen lassen.»
Zugelassene Personengruppen
Auf der Homepage des Kantons
Schwyz (www.sz.ch/corona-impfen) ist eine Liste mit den Arztpraxen und Apotheken aufgeschaltet, die im Kanton Schwyz Impfungen gegen Covid-19 anbieten.

Neu sind auch Personen, die
enge Kontakte zu besonders
gefährdeten Menschen pflegen, zur Anmeldung für die Covid-19-Impfung zugelassen. Besonders gefährdete Menschen
sind Personen ab dem Alter von
75 Jahren sowie alle Erwachsenen mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko.
In den Impfzentren an den
Spitalstandorten Schwyz, Einsiedeln und Lachen sowie in den
ambulanten Strukturen sind somit die obgenannten Personengruppen mit Wohnsitz im Kanton Schwyz für die Anmeldung
zur Impfung zugelassen. «In der
kommenden Woche informiert
der Kanton Schwyz zudem über
die Schaffung zusätzlicher Impfzentren», konstatiert Willi.

