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Mitteilung an Schulleitungen des Kantons Schwyz 
 
04. März 2020 
 
 
   Geht an: - Schulleitungen der Volksschulen  
  - Rektorinnen und Rektoren der kantonalen Schulen der Sekundarstufe II 
  - Rektor der Pädagogischen Hochschule Schwyz 
 
******* 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wie Sie aktuell aus den Medien und aus Mitteilungen des Bundgesamtes für Gesundheit (BAG) er-
fahren, breitet sich das neue Corona-Virus und damit die Erkrankung COVID-19 auf der ganzen Welt 
aus. Gerne machen wir Ihnen zu dieser Thematik folgende Hinweise (Stand 04. März 2020): 

Im Kanton Schwyz wurden die ersten Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt. 
Gleichwohl gelten für die Schulen vorderhand keine speziellen, generellen Massnahmen. Jedoch ist 
den in der Grippesaison ohnehin geltenden Empfehlungen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken 
(vgl. dazu auch das Merkblatt «Hygienemassnahmen an den Schulen». 

Der Regierungsrat und die mit dem Thema Coronavirus befassten Stellen des Kantons analysieren 
die Entwicklung der Lage fortlaufend. Im «Sonderstab Corona» ist denn auch eine Vertretung des 
Bildungsdepartements eingebunden, um allfällig weitere Massnahmen wie z.B. die Schliessung 
öffentlicher Einrichtungen oder die Absage von Veranstaltungen in Abstimmung mit dem Bund 
(Eidgenössisches Departement des Innern und BAG) zu beschliessen. 
 
Für die Schulen bedeutet dies: Der Schulbetrieb findet vorderhand im üblichen Rahmen statt. Sollte 
sich die Lage verschärfen, würden allfällige Schul(teil-)schliessungen oder andere Massnahmen 
durch die kantonalen Behörden angeordnet. Lokale Massnahmen sind mit den kantonalen Stellen 
abzusprechen.1  

Grundsätzlich gilt es alles zu tun, um das Risiko einer Ansteckung und des Verbreitens des Virus 
möglichst klein zu halten. Konkret geht es darum, die Präventionsempfehlungen konsequent 
umzusetzen und allfällige Ansteckungen frühzeitig zu erkennen. 
 

                                                
1 Gemäss § 40 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiegesetz) werden allfällige 

Schulschliessungen durch die zuständigen kantonalen Behörden angeordnet. Für den Vollzug zuständig ist dafür der Regierungsrat, in 
Zusammenarbeit mit dem kantonsärztlichen Dienst und dem Bildungsdepartement (Pandemieplan Kanton Schwyz 2015). 
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Verhalten bei Erkrankungen 
Sollte jemand Erkältungs- oder Grippesymptome entwickeln oder erkranken, gelten folgende 
Massnahmen: 

- Personen, die Erkältungs- oder Grippesymptome entwickeln, bleiben zuhause und kommen 
frühestens einen Tag nach Abklingen der Symptome wieder an die Schule. 

- Personen, die an Grippe erkrankt sind, kommen erst wieder nach vollständiger Genesung an die 
Schule. Für einen allfälligen Besuch beim Hausarzt (nach vorangehender telefonischer 
Anmeldung) gelten die üblichen Kriterien. 

Verhalten von Personen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben 
Wer sich vor kurzer Zeit (weniger als 14 Tage) in einem Risikogebiet aufgehalten hat (Stand heute 
China, der Iran, Südkorea, Singapur, sowie in Italien die Lombardei, das Piemont und Venetien) oder 
in nahem Kontakt mit Personen steht, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, muss in 
besonderem Masse darauf achten, ob er oder sie Grippesymptome entwickelt. Sollten sich solche 
Personen krank fühlen oder Fieber haben, bleiben sie zu Hause und melden sich umgehend 
telefonisch beim Hausarzt bzw. dem nächsten Regionalspital. Die Schulleitung ist über allenfalls 
angeordnete Tests und deren Ergebnisse zu orientieren. 

Fazit für die Schulen 
Der Unterricht findet vorderhand im üblichen Rahmen statt. Auf grössere, publikumswirksame 
Veranstaltungen (wie z.B. Tag der offenen Türe, etc.) ist nach Möglichkeit zu verzichten. 
Für öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 150 Teilnehmenden (z.B. Schultheater oder ähnliches) 
gilt bei einer Durchführung per sofort ebenfalls die vom Sonderstab Coronavirus Kanton Schwyz  
verordnete Bewilligungspflicht. Das entsprechende Gesuchsformular findet sich auf der nachstehend 
genannten Informationswebseite des Kantons Schwyz.   

Sollte sich bei einer erkrankten Person ein positiver Test ergeben, entscheiden die zuständigen Ärzte 
bzw. der kantonsärztliche Dienst über die Ausweitung der Abklärungen und beantragen dem 
Regierungsrat eine allenfalls notwendige Schliessung einer Klasse, eines Schulhauses oder einer 
ganzen Schule. Jede derartige Massnahme hat in Absprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst 
(kad.ags@sz.ch) und dem Bildungsdepartement (bid@sz.ch) zu erfolgen. Für Schülerinnen und 
Schüler, die nicht zuhause betreut werden können, ist nach Möglichkeit eine Lösung anzubieten. 

Weiterführende Informationen 
Laufend aktualisierte Informationen und Verhaltensanweisungen finden sich auf folgenden Seiten: 

- Kanton Schwyz: www.sz.ch/coronavirus 
- Webseite des Bundesamtes für Gesundheit: www.bag.admin.ch/neues-coronavirus 
- Informationsseite des Bildungsdepartements: www.sz.ch/bildung/coronavirus 

Bitte informieren Sie sich regelmässig über die aktuelle Lage und die Empfehlungen der 
Gesundheitsbehörden. Sollte sich für die Schulen etwas Wesentliches ändern, werden wir Sie wieder 
informieren.  

Freundliche Grüsse 
Bildungsdepartement Kanton Schwyz 

 
Patrick von Dach 
Departementssekretär 
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