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Lockerungen in den Fächern
Sport und Musik

Schutzmasken auf der Sekundarstufe bleiben. Schrittweise soll zum normalen Unterricht zurückgekehrt werden.
in Quarantäne versetzt werden müssen», heisst es dazu.
Die Aus- und Weiterbildungen für
die angehenden Lehrerinnen und Lehrer an der Pädagogischen Hochschule
Schwyz (PHSZ) bleiben weiterhin in der
Fernlehre. Hier sieht das Bildungsdepartement noch keine Perspektiven für
eine Rückkehr zum Präsenzunterricht.
Der Kanton Schwyz setze sich zusammen mit anderen Kantonen dafür ein,
dass bei den kommenden Öffnungsschritten des Bundes die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auf Tertiärstufe unter Einhaltung der nötigen
Schutzmassnahmen in Aussicht gestellt
werden muss. Dies aufgrund der Qualität der Aus- und Weiterbildung.

Silvia Camenzind

Diese Woche geniessen die Kinder
Schulferien. Wenn es nächste Woche in
Innerschwyz und übernächste Woche
in Teilen der Ausserschwyz wieder los
geht mit dem Unterricht, sind Lockerungen angekündigt, wenn auch minimale.
Da die Fallzahlen an den Schulen
erfreulich tief seien, könne an den
Schutzkonzepten erste Lockerungen
vorgenommen werden, teilt das Bildungsdepartement in einer Medienmitteilung mit. Doch es zieht auch
gleich wieder die Handbremse: Es gelte aber, die Auswirkungen der Sportferien sowie die Lockerungen auf Stufe
Bund zu beurteilen, bevor grundsätzliche Anpassungen an den bestehenden
Schutzkonzepten vorgenommen würden.

Im Klassenverbund über
das Schulareal hinaus
Erste Lockerungen an der Volksschule
und der Sekundarstufe II sieht das Bildungsdepartement im Bereich Sportunterricht. Exkursionen im schulnahen
Umfeld sollen möglich sein. Was heisst
das? Bildungsdirektor Michael Stähli
sagt: «Praktisch alles ist wieder möglich, ausser Kontaktsportarten.» Klassen dürfen im Verbund beispielsweise

Gibt es im Schulort einen Vitaparcours, kann eine Klasse diesen im Verbund in der
Turnstunde absolvieren.
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auf einen Vitaparcours. Gemeinsam
dürfen sie ausserhalb des Schulareals
aktiv sein. Laut Stähli ist es weiterhin
sinnvoll, sportliche Aktivitäten draussen
zu absolvieren. Noch nicht erlaubt sind
Klassenlager.
In den Mittelschulen ist Singen im
Unterricht wieder erlaubt. Ebenfalls
wieder möglich sind Chor-, Blasmusikund Orchesterproben. Schrittweise erfolgt die Rückkehr zu einem normalen

Schulalltag, heisst es weiter. Dies aber
mit der Ergänzung: «Im Rahmen der
epidemisch aktuell vertretbaren Möglichkeiten.»
Was bleibt, ist die Maskenpflicht auf
der Sekundarstufe I: «Hat doch die Erfahrung der letzten Wochen deutlich
gezeigt, dass damit beim Auftreten von
Infektionen mit mutierten Virusvarianten verhindert werden kann, dass ganze Klassen oder ganze Schuleinheiten

«Praktisch alles ist
wieder möglich.»

Michael Stähli
Bildungsdirektor Kanton Schwyz

Ein neuer Blick auf die Familie und
den Stammbaum von Reding

Wartgeld nicht Pflicht
für Gemeinden

Heinz Reding und Friederika Jenal legen den Reding-Stammbaum.

Die Pikettdienst-Entschädigung für Hebammen muss
weiterhin von Familien berappt werden.

Heinz Reding
und Friederika
Jenal studieren
über dem
Stammbuch.
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Geschichtsinteressierte im Kanton
Schwyz und insbesondere Angehörige
des Familiennamens Reding dürfen
sich freuen.
Mit viel Arbeit und Liebe zum Detail legen der ehemalige Oberarther Sekundarlehrer Heinz Reding zusammen
mit Friederika Jenal in transkribierter
Form das «Stammbuch der Familie von
Reding» vor. Das Buch wurde handschriftlich von Josef Martin von Reding
(1891-1963) verfasst.
Der Arther Kleinbauer und Vater
von vier Kindern war Träger eines markanten Bartes, was ihm im Dorf den

Übernamen «Schattenberg-Heiland»
einbrachte.
Das nun vollständig transkribierte
Werk, das auch über zahlreiche Illustrationen verfügt, umfasst den Stammbaum der von Redings für die Zeit von
1090 bis zirka 1960. Heinz Reding ist
überzeugt, dass das Werk des «Schattenberg-Heilands» auch einzelne Fehler aufweisen dürfte.
So decke es sich nicht immer mit
dem heutigen Geschichtsbild, insbesondere was die Ereignisse um Morgarten betrifft. Reding: «Doch es ist auch
ein Zeitzeuge des Geschichtsverständ-

nisses des 20. Jahrhunderts, das geprägt war durch die beiden Weltkriege
und die geistige Landesverteidigung.»
In diesem Sinne habe auch das Staatsarchiv Schwyz das Werk in elektronischer Form abgelegt.
Jürg Auf der Maur
Hinweis:
Das Werk «Stammbuch der Familie von
Reding» kann als Transkript bei Friederika Jenal/Heinz Reding, Feldweg 6,
6415 Arth für 25.- Franken bezogen werden.

Die freipraktizierenden Hebammen betreuen Schwangere, begleiten Hausgeburten und betreuen Wöchnerinnen
und deren Neugeborene direkt ab Spitalaustritt bis acht Wochen weiter. Sie
sind oft ausserplanmässig unterwegs,
sind rund um die Uhr per Telefon, per
SMS und Whatsapp erreichbar. «In
unserem Kanton, der weder über einen
kinderärztlichen Notfalldienst noch
über eine eigene Kinderklinik verfügt,
sind sie oft die erste und unerlässliche
Anlaufstelle für junge Familien»,
schreibt Kantonsrätin Elsbeth Anderegg Marty in einer Motion, welche von
sieben weiteren Personen mitunterzeichnet wurde.
«Dies bringt ganz oft Telefonate
und manchmal auch gemeinsame
Hausbesuche und Sitzungen mit anderen Berufsgruppen mit sich, welche sie
ohne Entgelt/Lohn leisten.» Für all
diese Leistungen beziehungsweise für
diese Wochenbettbegleitung verlangen die freipraktizierenden Hebammen von den betreuten Familien eine
einmalig zu entrichtende «Pikettdienst-Entschädigung» (Wartgeld) in
der Höhe von 120 Franken. Wie in der
Motion geschrieben wurde, übernehmen einzelne Gemeinden (Stand März
2020: Einsiedeln, Küssnacht, Illgau
und Freienbach) diese Beträge, während die Mehrzahl der Schwyzer Gemeinden dies nicht tut. «Mit ihrer
ausserklinischen Tätigkeit setzen die
freischaffenden Hebammen einen
Trend gegen die jährlich ansteigenden
Krankenkassenprämien und Gesund-

heitskosten», heisst es in der Motion.
Des Weiteren wird angeführt, dass
Blaulicht- und Notfallorganisationen,
wie zum Beispiel Feuerwehren von der
öffentlichen Hand finanziell, unterstützt werden. In der Motion wird dazu
aufgefordert, «eine Rechtsgrundlage
zu schaffen, mit welcher die Pikettdienste der freipraktizierenden Hebammen kostendeckend und zeitgemäss entschädigt werden.»

Nachbarkantone sehen ebenfalls
von Pflicht ab
Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat die Motion als nicht erheblich
zu erklären. «Im Gegensatz zum Leiten
einer Hausgeburt oder zur Wochenbettbetreuung handelt es sich beim Pikettdienst um keine Pflichtleistung
nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung.
Grundsätzlich besteht also die Möglichkeit, den Pikettdienst zu verrechnen.» Wie Regierungsrätin Petra Steimen zur Motion schreibt, bestehe bereits eine gesetzliche Grundlage, die es
den Gemeinden und Bezirken ermöglicht, freipraktizierenden Hebammen
ein Wartgeld für deren Pikettdienst
auszurichten.
Im Kanton machen verschiedene
Gemeinden davon Gebrauch. Die Kantone Zürich und Luzern sehen ebenfalls
davon ab, die Gemeinden zur Ausrichtung eines Wartgelds explizit zu verpflichten. Es soll den Gemeinden und
Bezirken auch künftig freigestellt bleiben, ein Wartgeld auszurichten. (nic)

