
 

 

 

Bildungs- und Kulturdirektion 

Mittelschul- und Berufsbildungsamt 

 

 

2020.BKD.1647 / 320075 1/1 

Kommunikation zu Präsenzunterricht ab 8. Juni 2020 

Am 16. März wurde an den Schulen der Präsenzunterricht eingestellt. Dies bedeutete nicht, 
dass kein Unterricht mehr stattfand, sondern von einem Tag auf den anderen stellten die 
Schulen auf Fernunterricht um. Dies war eine grosse Herausforderung – die Schulen haben 
auf unterschiedliche, auf ihre Situation angepasste Weise Lösungen gefunden. Seit dem 11. 
Mai können einzelne Schülerinnen und Schüler oder kleine Gruppen wieder im Schulhaus 
präsent sein. Dies hat erlaubt, die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf an Un-
terstützung zu fördern.  

Auf den 8. Juni dürfen nun wieder grössere Gruppen unterrichtet werden. Der Bundesrat hat 
dazu Rahmenbedingungen festgelegt. Diese Rahmenbedingungen machen keinen Normal-
betrieb möglich – die Vorgaben erlauben zum Beispiel maximal Unterricht in Halbklassen. Auf 
Basis der bundesrätlichen Vorgaben und dem bisher praktizierten Fernunterricht haben die 
Schulen nun die Wiederaufnahme des verstärkten Präsenzunterrichts geplant.  

Die unterschiedlichen Raumverhältnisse der Schulen und der bisherige Fernunterricht führen 
dazu, dass auch die Konzepte für die Zeit ab dem 8. Juni unterschiedlich sein werden. Die 
Schulen finden auf Ihre Situation angepasste Lösungen. Diese reichen von einem weiterhin 
erheblichen Anteil Fernunterricht mit vermehrtem Präsenzunterricht für vertiefende und er-
gänzende Erklärungen oder für Themen, welche sich nicht für Fernunterricht eignen bis hin 
zu Halbklassenunterricht in Kombination mit Hausaufgaben, welche die Schülerinnen und 
Schüler selbstständig erledigen müssen.  

Die Schulen werden dabei weiterhin speziell die Situation der Schülerinnen und Schüler im 
Auge haben, welche bzgl. der Lernvoraussetzung ausserhalb der Schule erschwerte Bedin-
gungen haben. Sie müssen ebenfalls auf die Arbeitsbelastung der Lehrpersonen achten, wel-
che durch die Kombination von Präsenz- und Fernunterricht oder durch Halbklassenunterricht 
erzeugt wird. 

Die Schulen legen zudem Wert darauf, alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 
in einem geeigneten Rahmen zu verabschieden. Zum Schuljahresbeginn möchten sie wieder 
allen Schülerinnen und Schülern Präsenzunterricht bieten. Sie hoffen, dass Lockerungen des 
Bundesrates unter Wahrung der bis dahin erprobten Schutzkonzepte einen möglichst regulä-
ren Schulbetrieb erlauben werden. 
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