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Schwyz, 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 um 7.35 Uhr – die 1. Lektion wird in 

allen Klassen bei der Klassenlehrperson stattfinden.   
 
Schulweg: Wie bis anhin, zu Fuss, mit dem Velo/Mofa oder dem organisierten 

Schülertransport. Unser Transportpartner werden alle von uns darüber 
informiert, dass wir am 11. Mai wieder starten. Die Abonnemente haben 
weiterhin ihre Gültigkeit.  

 

Hygiene: An allen Schulhauseingängen stehen Desinfektionsmittel bereit, in den WCs 

hat es genügend Seife und Papierhandtücher. Die elektrischen 

Händetrockner bleiben bis auf weiteres abgestellt. 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 Jugendlichen.  
 
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. Jede Schule hat 
für bestimmte Situationen eine beschränkte Anzahl an Masken vorrätig. 

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

sich bitte im Voraus bei der Klassenlehrperson. Sollte jemand begründet 
nicht am Unterricht teilnehmen können, wird man gemäss den Vorgaben des 
Kantons wie sonst mit Hausaufgaben bedient. 

 
Quarantäne: Jugendliche, die Krankheitssymptome aufweisen, melden sich bei der 

Klassenlehrperson und begeben sich in Isolation.  
 
 
 



Pausenplatz/Gänge: Hier gilt es, sich an die Weisungen zu halten und die Abstandsregeln 
einzuhalten. Bitte thematisieren Sie das mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn. 
Gemäss den Vorgaben des Bundes sollen Personen, die nicht direkt in den 
Schulbetrieb involviert sind, das Schulareal meiden.  

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

das nicht möglich sein, gilt es umso mehr, die Hygienevorschriften 
einzuhalten. Die Schulzimmer werden regelmässig und ausgiebig gelüftet.  

 
Pausenkiosk: Aufgrund von Corona bleibt der Pausenkiosk bis zu den Sommerferien 

geschlossen.  
 
Bibliothek: Die Bibliotheken werden ab dem 11. Mai wieder offen sein. Auch hier gilt es, 

auf genügend Abstand zu achten. 
 
Hauswirtschaft: Der Hauswirtschaftsunterricht (WAH) findet gemäss Stundenplan statt. 
 
Sportunterricht: Auch 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 gut umsetzen und somit findet der Schwimmunterricht gemäss 
Stundenplan statt. 

 
Sporttag: Der Sporttag findet in diesem Schuljahr nicht statt. Ein neues Datum wird 

Ihnen frühzeitig mitgeteilt. 
 
Schulreisen/Exkursionen: Sie finden in diesem Schuljahr nicht statt. Die neuen Daten werden 

Ihnen frühzeitig mitgeteilt. 
 
Lager: Gemäss den Ausführungen des Bundes werden die Lager bis im Sommer 

abgesagt.  
 

Abschlussarbeiten: Die Abschlussarbeiten werden gemäss Programm zu Ende geführt. Ob und 

in welcher Form die Präsentation der Projektarbeiten durchgeführt werden 

kann, ist laut Kanton derzeit noch offen. Entsprechende Informationen erfolgen 

kurzfristig. 
 
Abschlussabend: Leider müssen wir auch die Abschlussabende der 3. Stufen absagen. Die 

genauen Details eines möglichen Ersatzprogramms stellen wir Ihnen bald 
möglich zu. 

 
Schnupperlehren: In Absprache mit dem Kanton haben wir uns entschieden, die 

Schnupperlehren der 2. OS im neuen Schuljahr nachzuholen. Sie finden in 
der 3. Woche nach den Sommerferien statt. 

 
Prüfungen: Ab dem 18. Mai können Prüfungen wieder durchgeführt werden. 
 

Stellwerktests 8/9: Stellwerktests fallen in diesem Jahr ersatzlos aus. Der Erwerb der im Lehrplan 

beschriebenen Kompetenzen steht im Zentrum der Bemühungen. 

 

 

 

 

 



Beurteilung / Pro- 

motion / Zeugnis:  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 1. Semesters behält seine Gültigkeit als Zwischenzeugnis und 

verbleibt in der Zeugnismappe. Summative Beurteilungen (Prüfungen) während 

des Fernunterrichts fliessen nicht ins Jahreszeugnis ein. 

Auf Umstufungen wird wegen der Umstellung auf Fernunterricht in diesem 

Schuljahr möglichst verzichtet.  
 
 
 
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns in den letzten Wochen entgegengebracht haben, 
und wünschen allen Jugendlichen 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 vor Ort. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 
 

Raphaela Koller     Dr. Christa Wehrli 
Schulleitung MPS Steinen    Rektorin 
 
 




