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AUSSERSCHWYZ

Eintägige Exkursionen wieder erlaubt
Das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz lockert das Schutzkonzept an Schulen bis und mit der
Sekundarstufe II. Kinder und Jugendliche erhalten damit mehr Bewegungsfreiheit im schulischen Umfeld.
von Daniel Koch
Die vom Bundesrat letzte Woche beschlossenen Lockerungen bei den allgemeinen Schutzmassnahmen nahm
das Bildungsdepartement zum Anlass,
eine erneute Lagebeurteilung hinsichtlich der bestehenden Schutzkonzepte
für die Schulen vorzunehmen. Als Resultat dieser Analyse entfallen bis und
mit Sekundarstufe II einige bisherige
Einschränkungen im Sportunterricht.
Auch eintägige Exkursionen sind wieder erlaubt und Veranstaltungen und
Schulanlässe werden auch im grösseren Rahmen wieder möglich. Schulund Klassenlager sowie Schüleraustauschprojekte sind allerdings weiterhin untersagt. Schulsporttage im
Freien dürfen stattﬁnden, sofern sich
Klassen weder bei der Ausführung der
einzelnen Sportdisziplinen noch auf
den Sportanlagen und in Garderoben
mischen.
«Kinder und Jugendliche erhalten
damit im schulischen Umfeld wieder
mehr Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit zum wichtigen, ausserschulischen Lernen», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung des
Bildungsdepartements. Die detaillierten Schutzkonzepte der verschiedenen
Schulstufen ﬁndet man unter www.

aboverwaltung@marchanzeiger.ch
aboverwaltung@hoefner.ch

sz.ch/bildung/coronavirus. Unverändert erhalten bleiben die bewährten
Massnahmen wie Einhalten der Abstände, die Handhygiene und die Maskenpﬂicht (ab Sekundarstufe I).
PHSZ bleibt in der Fernlehre
Zwar räumt der Bundesrat neu im
Grundsatz auch den Hochschulen die
Möglichkeit ein, per sofort wieder mit
bis zu 50 Personen Präsenzveranstaltungen durchführen zu können. Dies
jedoch nur unter der Auﬂage, dass

dazu lediglich ein Drittel der maximalen Raumkapazität genutzt werden darf. Bezogen auf die Infrastruktur der Pädagogischen Hochschule
Schwyz (PHSZ) bedeutet dies laut dem
Bildungsdepartement, dass aktuell
noch keine Abkehr von der Fernlehre
möglich ist. Eine Ausnahme gilt jedoch
neu für obligatorische Weiterbildungskurse, die nicht in Fernlehre durchgeführt werden können und deren Verschiebung aufgrund ihrer unmittelbaren Relevanz für den Schulalltag

Apotheken unterstützen Firmen beim Testen
Seit Ende März
können sich Betriebe
im Kanton Schwyz
für das repetitive
Testen anmelden. Um
diese PCR-Speicheltests auf eﬀektive
Art durchführen
zu können, ist ein
Pooling der Proben
notwendig. Zudem
ist bei positivem
Befund innerhalb eines
Pools ein Nachtesten
erforderlich, um die

inﬁzierten Personen
exakt zu bestimmen.
Für Betriebe, welche
das Pooling vor
Ort nicht selber
durchführen können
oder wollen, besteht
neu die Möglichkeit,
diesen Service extern
zu beziehen, schreibt
das Departement
des Innern in einer
Medienmitteilung.
Verschiedene
Apotheken im Kanton

Schwyz bieten
demnach gegen
Entgelt und nach
Vereinbarung für
Betriebe das Pooling
sowie die Nachtestung
vor Ort an. Weitere
Informationen sowie
eine Liste mit den
Apotheken, welche
diesen Service
anbieten, ﬁndet man
auf der Homepage des
Kantons unter www.
sz.ch/reihentests. (dko)

nicht möglich ist. Solche Kurse können neu wieder vor Ort durchgeführt
werden.
Testen wichtig für Lockerungen
Mit den neuen Lockerungen der
Schutzmassnahmen im schulischen
sowie auch im privaten Umfeld besteht laut dem Bildungsdepartement
eine gewisse Gefahr wieder ansteigender Infektionen. Dank des freiwilligen repetitiven Testens mittels PCRSpeicheltests sollen Ansteckungsketten
aber frühzeitig erkannt und eingedämmt werden. Auf längere bzw.
mehrfache Quarantänen oder gar
Schulschliessungen hofft man deshalb
verzichten zu können. Nach der Sek 1
March hat auch die Sek eins Höfe entschieden, an den Reihentests teilzunehmen. Am 27. April wird man mit
den Testserien starten.
Die entsprechenden Informationen
und die Anmeldung zur Testplattform
steht per sofort sämtlichen Schulen
im Kanton Schwyz unter www.sz.ch/
reihentests zur Verfügung. Eine möglichst breite Teilnahme und somit engmaschige Überwachung der Pandemie-Entwicklung soll damit die Basis
bilden, künftig weitere Lockerungen
bei den Schutzkonzepten vornehmen
zu können.
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