
 
 

REKTORAT 
Brüöl 7  |  Postfach 60  |  6431 Schwyz  |  Tel 041 819 67 10  |  www.bezirksschulenschwyz.ch 

 
 
 
 
Elterninformation zum Schulstart 2020/2021 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Geschätzte Eltern 
 
 
Wir hoffen, auch Sie hatten Ferien und konnten sich gut erholen. Bereits sind wir in der letzten 
Ferienwoche und wir informieren Sie mit diesem Schreiben über den Alltag an unseren Schulen, 
deren Betrieb wir am 17. August 2020 wieder aufnehmen. Der Kanton Schwyz hat am 3. Juli 2020 das 
kantonale Schutzkonzept veröffentlicht, das für alle Schulen bis auf weiteres seine Gültigkeit hat und 
das Sie gerne auf seiner Website (www.sz.ch/Bildung/Corona-Virus) einsehen können. 
 
Für die sieben Bezirksschulen haben wir zudem folgende Standards definiert, in Anlehnung an die 
Vorgaben des Kantons Schwyz vom 7. August 2020: 
 
Masken: Auf dem Schulweg (Öffentlicher Verkehr/Schulbusse) sind Sie als Eltern dafür 

verantwortlich, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn eine Maske trägt. 
 Gehen die Schulen mit dem öffentlichen Verkehr ins Lager, auf Exkursionen etc., 

dann bekommen die Jugendlichen die Masken vom Bezirk Schwyz gratis zur 
Verfügung gestellt. 

 
Hygiene: Gründliches Händewaschen mit Seife ist ausreichend. An allen Standorten findet man 

Papiertücher und es sind auch Desinfektionsmittel vorhanden.  
 
Abstand: Die Jugendlichen müssen untereinander keinen Mindestabstand einhalten, hingegen 

haben sich die Erwachsenen an die Abstandsregeln zu halten. 
 
Symptome: Zeigen sich bei einer/einem Jugendlichen in der Schule die folgenden Symptome - 

Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder 
Muskelschmerzen und / oder Fehlen des Geruchs - und / oder Geschmacksinns - 
muss der/die Jugendliche gemäss den Vorgaben des Kantons sofort in einem 
separaten, gut belüftbaren Raum untergebracht werden (ggf. in Begleitung einer 
erwachsenen Person unter Einhaltung des Abstands) und die Eltern müssen 
informiert werden. Der/die Jugendliche soll so rasch als möglich von einem Elternteil 
abgeholt, nach Hause gebracht (unter Vermeidung des ÖV) sowie vom Kinder- oder 
Hausarzt getestet werden. Sie oder er bleibt mindestens so lange in Isolation, bis das 
Testergebnis vorliegt. Fällt der Test negativ aus, kann sie oder er 24 Stunden nach 
dem vollständigen Abklingen der Symptome in die Klasse zurückkehren. 

 
Pausenkiosk: Den Schulen steht es frei, einen Pausenkiosk anzubieten. Wird davon Gebrauch 

gemacht, werden nur einzeln abgepackte Waren verkauft.  
 
Geburtstag: Sollte jemand an seinem Geburtstag Kuchen o.Ä. mitbringen wollen, bitten wir Sie, ihn 

zu Hause in Stücke zu schneiden und diese einzeln abzupacken. 
 
Elternabend: Da die Erwachsenen die Abstandsregeln einzuhalten haben, wird die Schule Sie in 

der Einladung frühzeitig darüber informieren, ob eine Maskentragpflicht besteht an 
diesem Abend, ob nur ein Elternteil kommen kann usw.. 

 
Schulbesuch: Alle Schulbesuchstage sind bis auf weiteres abgesagt. 
 
 
 
 

http://www.sz.ch/Bildung/Corona-Virus


Lager/Exkur- Sie alle dürfen stattfinden, nach Möglichkeit im Klassenverband, aber  
sionen/Sport- es kann gut sein, dass dies auch eine Stufe oder die ganze Schule betrifft. Auch hier 
tage:  werden wir die vorgegebenen Regeln einhalten. Sollte jemand an diesen Aktivitäten 
  nicht teilnehmen, stellt er/sie im Voraus ein begründetes Dispensgesuch an die 
  Schulleitung und besucht dann den Unterricht.   
 
Mittagstisch: Hier bleibt sich die Organisation gleich wie vor den Ferien. Die Jugendlichen dürfen 

nicht selber schöpfen. 
 
Rückkehr aus Seit Mitte Juni 2020 ist es wiederholt zu einer Ausbreitung des neuen  
Risikoländern: Coronavirus in der Schweiz gekommen, nachdem infizierte Personen aus dem  
  Ausland eingereist sind. Der Bundesrat hat darum am 1. Juli 2020 entschieden, dass  
  sich Reisende, welche aus Risikogebieten in die Schweiz einreisen, für zehn Tage in  
  Quarantäne begeben müssen (Gültigkeit seit 6. Juli 2020). Das Bundesamt für  
  Gesundheit (BAG) führt eine entsprechende Liste der Risikogebiete, die regelmässig  
  angepasst wird. Sie finden die Liste auf der Webseite des BAG  
  (https://www.bag.admin.ch). Die betroffenen Personen werden bei der Einreise  
  informiert und müssen sich umgehend bei den kantonalen Behörden melden  
  (Rückreise aus Risikoländern; Kt. SZ).  
 Die Quarantänebestimmungen gelten auch für Schülerinnen und Schüler. Dies 

bedeutet, dass Ihre Kinder unter Umständen den Unterricht nach den Sommerferien 
nicht von Beginn weg besuchen können. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch 
auf Fernunterricht. Die Beschulung der Schülerinnen und Schüler erfolgt ent-
sprechend einer krankheitsbedingten, entschuldigten Absenz. 

 Sollte Ihr Kind wegen den Quarantänebestimmungen den Unterricht nach den 
Sommerferien nicht besuchen können, muss die Schule darüber im Voraus informiert 
werden. Bitte wenden Sie sich an die Schulleitung vor Ort. 

 
 
Wir wünschen allen gute Gesundheit und grüssen Sie freundlich 
 
 
Dr. Christa Wehrli 
Rektorin Bezirksschulen Schwyz  
 
 
 
 
 
 
 
Schwyz, 11. August 2020 
 
 

https://www.bag.admin.ch/
https://www.sz.ch/privatpersonen/gesundheit-soziales/rueckreise-aus-risikolaendern.html/72-512-444-7340

