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Faktenblatt zum Coronavirus (COVID-19) für Volks-, Mittel- und Berufsschule 
Stand: 12. März 2020 

 

 

Was müssen Schulen beachten? 
 

Aufgrund intensiver Analyse der nationalen und internationalen Situation, kommen Bund und Kantone zum 

Schluss, dass in den Schulen derzeit die konsequente Einhaltung und Förderung von Hygienemassnahmen 

und Verhaltensempfehlungen die höchste Priorität haben. Diese präventiven Massnahmen leisten einen ent-

scheidenden Beitrag, sich und andere zu schützen. Ausdrücklich weist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

darauf hin, dass für Schulen und andere Ausbildungsinstitutionen zurzeit keine besonderen zusätzlichen Mass-

nahmen nötig sind.  

 

Das BAG und die kantonalen Behörden beobachten die Entwicklung genau und werden die Schulen zeitnah 

darüber informieren, sollte sich die Lage ändern und allfällige weitere Massnahmen nötig werden. 

 

Ziel ist es, die Ausbreitung zu verzögern. Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko (besonders gefährdete 

Personen) gilt es zu schützen und dem Gesundheitssystem muss ermöglicht werden, die schweren Fälle zu 

versorgen. 

 

 

Welche Massnahmen an Schulen haben aktuell höchste Priorität? 
 

Hygienemassnahmen haben aktuell höchste Priorität. Die wichtigsten Massnahmen: 

 

� Hände regelmässig und gründlich mit Wasser und Seife waschen. 

� In ein Taschentuch niesen und husten. Die Taschentücher nach Gebrauch in einem Mülleimer entsor-

gen und Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. 

� Wenn kein Taschentuch zur Verfügung steht, in die Armbeuge husten und niesen. 

� Eine Desinfektion von häufig berührten Oberflächen ist sinnvoll. 

� Aufs Händeschütteln verzichten. 

� Bei Fieber und Krankheit zu Hause bleiben. 

 

Diese Regeln sollen von allen Schulhausbenützerinnen und -benützern eingehalten werden. Die Massnahmen 

der sozialen Distanzierung sind zu vermitteln. Weiter informieren der Flyer des BAG sowie die kantonale Web-

seite (www.ar.ch/corona) über aktuelle Begebenheiten. 

Die Lehrpersonen sollen die Lernenden über das richtige Verhalten instruieren.  

 

 

Wie ist vorzugehen, wenn Lernende oder Lehrende Gri ppesymptome zeigen?  
 

Lernende oder Mitarbeitende mit grippeähnlichen Symptomen sollen zu Hause bleiben und ausschliesslich 

dann eine Ärztin / einen Arzt anrufen, wenn sie starke Symptome  (Atemnot, Atemwegsymptome, die sich 

verschlimmern) aufweisen oder zur Risikogruppe gehören (chronische Krankheiten aufweisen oder über 65 
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Jahre alt sind). Das Gesundheitssystem muss sich mit den schweren Fällen und den besonders gefährdeten 

Personengruppen befassen können. 

Personen mit Symptomen einer akuten Erkrankung der Atemwege (Fieber und Husten) bleiben bis 24 Stunden 

nach dem Abklingen der Symptome zu Hause (Selbst-Isolation ). 

Auch beim Auftreten von Symptomen während des Unterrichts soll die erkrankte Person aus der Schule nach 

Hause geschickt werden.  

 

 

Wie verläuft die Selbst-Isolation von bestätigten F ällen? 
 

Wenn es der Allgemeinzustand zulässt, bleiben die Personen zu Hause. Die Isolation wird nach Abklingen der 

Symptome und wenn seit Symptombeginn mindestens 10 Tage verstrichen sind, nach 48 Stunden aufgeho-

ben. 

Bei schweren Fällen wird die Betreuung im Spital vorgenommen und sobald der klinische Zustand es zulässt, 

wird die Person nach Hause verlegt. 

Für die Selbst-Isolation steht den Patienten ein Merkblatt mit Empfehlungen zur Vermeidung von Übertragun-

gen auf der BAG Seite (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus) zur Verfügung. 

 

 

Was ist zu tun bei engen Kontakten zu einer Person,  die positiv auf das Coronavirus getestet wurde? 
 

Im selben Haushalt mit einer erkrankten Person lebende Familienmitglieder begeben sich für 5 Tage (ab 

Symptombeginn bei der erkrankten Person) in Selbst-Quarantäne, um die Übertragung des Virus auf Personen 

im eigenen Haushalt und in der Bevölkerung zu vermeiden. 

Bleiben nicht erkrankte Familienmitglieder symptomfrei, dann sollen sie nach den 5 Tagen Selbst-Quarantäne 

ihren „Alltag“ aufnehmen, während insgesamt 14 Tagen den eigenen Gesundheitszustand weiterhin beobach-

ten und Risikogruppen, Grossveranstaltungen oder öffentliche Verkehrsmittel meiden. Sie halten sich streng an 

die Hygienevorschriften und begeben sich in Selbst-Isolation, falls im Verlauf doch noch Symptome bei ihnen 

auftreten.  

Nicht im selben Haushalt lebende Kontaktpersonen gehen nicht in Selbst-Quarantäne, befolgen jedoch wäh-

rend einer Zeit von 14 Tagen die übrigen beschriebenen Massnahmen. 

 

 

Können Schullager, Projektwochen und Schulanlässe du rchgeführt werden? 
 

Schullager, Projektwochen und Schulanlässe können bis auf Weiteres durchgeführt werden. Dabei kommen 

die beschriebenen Hygienemassnahmen zum Einsatz.  

Dennoch gilt es abzuklären, ob der zu besuchende Anlass überhaupt durchgeführt, resp. stattfinden soll.  

Für Veranstaltungen mit 150-999 Teilnehmenden ist eine zwingende Risikoabklärung mit dem kantonsärztli-

chen Dienst via Formular nötig: https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-

gesundheit/informationsseite-zum-coronavirus/risikobeurteilung/  

Für Veranstaltungen bis 149 Teilnehmende kann eine freiwillige Risikoabklärung vorgenommen werden (Link 

Formular, siehe oben). Das Faktenblatt Veranstaltungen ist auf der Homepage www.ar.ch/corona zu finden. 

 

Besorgte Eltern dürfen ihr Kind in Absprache mit der Schulleitung von einem Schullager abmelden. 
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Dürfen Kinder und Jugendliche präventiv dem Unterrich t fernbleiben? 
 

In der aktuellen Situation gilt die Schulpflicht. Nur kranke Kinder und Jugendliche und solche mit chronischen 

Krankheiten, die ein ärztliches Zeugnis vorweisen, sollen zu Hause bleiben und nach Möglichkeit von dort be-

schult werden. 

Über einen vorsorglichen Schulausschluss eines Jugendlichen, der bei einer eigenen Erkrankung ein Famili-

enmitglied mit erhöhtem Komplikationsrisiko anstecken könnte, entscheidet die behandelnde Ärztin / der be-

handelnde Arzt. Vor einem vorsorglichen Ausschluss sollen Rücksprachen zwischen Schule, Betroffenen und 

der Ärztin / dem Arzt klären, ob die Schule niederschwellige Massnahmen anbieten kann, die einen ausrei-

chenden Schutz gewährleisten. 

 

 

Unter welchen Voraussetzungen kann eine Schule gesch lossen werden? 
 

Laut dem nationalen Epidemiengesetz kann der Kanton bei einer Epidemie Schulen schliessen. Bei einer In-

fektion in einer Schule werden die kantonalen Dienste zusammen mit der betroffenen Schule und der Gemein-

de das weitere Vorgehen besprechen. 

Bisher bekannte Daten weisen darauf hin, dass Kinder und Jugendliche weder stark erkranken noch die Trei-

ber der Epidemie sind. Schulschliessungen führen häufig zu einer erhöhten Durchmischung der Generationen, 

da die Kinder oft von den Grosseltern betreut werden. Dies ist im Moment möglichst zu vermeiden, da die Er-

krankung an Covid-19 für die ältere Bevölkerung eine Gefahr darstellt. Im Einzelfall sind Massnahmen zufolge 

kranker Lehrpersonen in Absprache mit den kantonalen Diensten zulässig. 

Da Kinder und Jugendlichen nicht die massgeblichen Verbreiter des Virus sind, besteht für das Schulpersonal 

kein erhöhtes Risiko; das Risiko ist dasselbe wie für die Gesamtbevölkerung. 

 

 

Informationen 
 
Die Seite https://www.ar.ch/gesundheit wird laufend aktualisiert. Die Schulgemeinden und die innerkantonalen 

Sonderschulen, die Kantonsschule und das BBZ werden bei Änderungen der Lage umgehend informiert.  

Wir empfehlen, alle Schulangehörigen und Erziehungsberechtigten (auch bei allfälligen Briefen) konsequent 

auf die Informationen auf der Homepage des Kantons hinzuweisen. Damit kann sichergestellt werden, dass 

alle über die gleichen und aktuellen Informationen verfügen. 

 

In Abstimmung mit dem BAG werden die aktuelle Entwicklung und eine Anpassung allfälliger Massnahmen 

anhaltend evaluiert und die Schulen zeitnah informiert, sobald sich die Lage ändert. 

 

Weitere Informationen sind auf der Homepage des BAG zu finden: http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus   

 

Infoline des BAG zum neuen Coronavirus (täglich, 24h): 

+41 58 463 00 00 


