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Rückkehr der Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule in den 
Präsenzunterricht  

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren 

Was wir seit Mitte März erleben, hätten wir uns noch vor kurzer Zeit kaum ausmalen können: 
Verbot des Präsenzunterrichts, Vorordnung der «ausserordentlichen Lage» durch den Bundesrat, 
Schliessung der Geschäfte, Verbot von Versammlungen. Angesichts dieser beispiellosen Situation 
haben sowohl der Staatsrat als auch der Bundesrat beschlossen, die Bevölkerung zu schützen und 
den Zugang zur Versorgung für alle und insbesondere für gefährdete Menschen langfristig zu 
gewährleisten.  

Aufgrund der Verbesserung der Gesundheitssituation hat der Bundesrat die Rückkehr in den 
Präsenzunterricht ab dem 11. Mai 2020 bestätigt. 

Wir freuen uns daher sehr, Ihr(e) Kind(er) sehr bald im Präsenzunterricht an der Schule wieder 
willkommen zu heissen. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des vom 
Bundesamt für Gesundheit erstellten Schutzplans. 

Dabei ist für Sie wichtig zu wissen, dass diese Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in die 
Schule in enger Zusammenarbeit mit dem kantonalen Führungsorgan (KFO) sorgfältig vorbereitet 
und schrittweise erfolgen wird. So gilt für die: 

Primarschule (1H-8H) 

Ab Montag, den 11. Mai kehren die Schülerinnen und Schüler des 1. und 2. Zyklus in die 
obligatorischen Schulen zurück, wobei der Unterricht zunächst während zwei Wochen in 
Halbklassen stattfinden wird. Dieser alternierende Unterricht ermöglicht es den Lehrpersonen sowie 
den Schülerinnen und Schülern in kleineren Gruppen zu arbeiten, um die persönlichen Beziehungen 
untereinander wieder zu intensivieren, sich mit den Räumlichkeiten vertraut zu machen und sich an 
die weiterhin geltenden Hygienemassnahmen im schulischen Umfeld zu gewöhnen. Ab Montag, 25. 
Mai werden alle Primarschülerinnen und -schüler wieder in ganzen Klassen unterrichtet. Die 
Schuldirektion informiert Sie in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen schriftlich über die Details 
der Rückkehr in den Präsenzunterricht. 

Orientierungsschule (9H-11H) 

Alle Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschulen werden am 2. Juni an ihre Schule 
zurückkehren. Der Fernunterricht wird bis zum 27. Mai fortgesetzt. Die Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts erfolgt jedoch bereits ab dem 28. und 29. Mai schrittweise und die Organisation 
liegt im Ermessen jeder Schuldirektion. Die ersten Aktivitäten sollen dem Austausch über die 
erlebte Fernunterrichtszeit dienen und sicherstellen, dass die empfohlenen Hygienemassnahmen mit 
der Rückkehr in den Präsenzunterricht gut verstanden und korrekt angewendet werden. Die 
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Schuldirektion informiert Sie in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen schriftlich über die Details 
der Rückkehr in den Präsenzunterricht. 

Schutzkonzept 

Diese nach Zyklus gestaffelte Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ermöglicht es der EKSD, 
dem kantonalen Führungsorgan, dem Kantonsarztamt und den zuständigen Behörden, die 
verschiedenen notwendigen Schutzkonzepte fertigzustellen und eine ganze Reihe von Diensten 
wiederaufzunehmen, die für den reibungslosen Schulbetrieb unerlässlich sind, insbesondere die 
Reinigung der Klassenzimmer und Pulte und die Bereitstellung der Schülertransporte. Es handelt 
sich namentlich um folgende Konzepte: 

> ein Schutzkonzept für die obligatorische Schule;  

> ein Schutzkonzept für die Sonderschulen; 

> ein Schutzkonzept für die Schultransporte; 

> ein Schutzkonzept für die Schulkantinen. 

Kantonale Hotline 

Die kantonale Hotline "Alltag und psychologische Unterstützung" (026 552 60 00) steht Ihnen für 
Fragen zur Verfügung, die von Lehrpersonen und Schuldirektionen nicht beantwortet werden 
konnten. 

Newsfeed-Aktualitäten 

Seit dem 14. März stellen wir der Öffentlichkeit Informationen über die Schule zur Verfügung, die 
wir regelmässig aktualisieren. Dieser Newsfeed kann unter folgender Adresse abgerufen werden: 
www.fr.ch/dics  

Die Lehrpersonen, Schuldirektionen, Unterrichtsämter arbeiten alle für eine Rückkehr zur 
Normalität hin, immer unter Berücksichtigung der Hygienemassnahmen, die bereits seit Anfang 
März in den Schulen gelten.  

Noch einmal, liebe Eltern, möchte ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank für die wertvolle 
Zusammenarbeit und für die von Ihnen geleistete Unterstützung Ihres Kindes während den letzten 
Wochen Fernunterricht aussprechen. Ein ganz grosses Dankeschön dafür.  

Mit meinen besten Grüssen 

 

 

Jean-Pierre Siggen, 
Staatsrat, Direktor EKSD 
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