So re agiert die Zentralschwe iz

St udie ze igt : Schule n müsse n de r Bildung
zulie be offe n ble ibe n
Die Schule n solle n offe n b le ib e n. Eine St udie de r pä da gogische n Hochschule Zug
ze igt nä mlich: De r Le rnfort schrit t de r Schüle rinne n und Schüle r ha t wä hre nd de r
Schlie ssung le t zt e n Frühling ge lit t e n. Die Ze nt ra lschwe ize r Ka nt one möcht e n e in
solche s Sze na rio a kt iv ve rhinde rn. De r Ka nt on Nid wa lde n hat da rum be re it s
wie d e r d ie Ma ske npflicht für die Se kunda rst ufe e inge führt .

Que lle : PilatusToday / David Migliazza

Je tzt mitdiskutie ren
Ange sichts de r ste ige nde n Fallzahle n be i Juge ndliche n hat de r
Kanton Nid wa lde n vergange ne Woche die Schutzmassnahmen verstärkt und die
Maske npflicht für d ie Se kund arstufe wie de r e ingeführt (PilatusTod ay be richte te ).
Grund für d ie se n Entsche id ist laut e ine r Mitte ilung des Kantons die Tatsache , dass
mome ntan rund 50 Proze nt alle r ne ue n Fälle in Nidwalde n auf das schulische
Umfe ld zurückzuführen se ie n.
Auch der Kanton Schwyz schre ibt in e ine r Mitte ilung, dass e r we gen de r hohen
Fallzahle n an Schule n d ie Quarantäne re ge ln nicht anpasst. Im Ve rgle ich zu vor de n
He rbstfe rien hat sich d ie Zahl de r Schüle rinne n und Schüle r in Isolation fast
ve rsie benfacht. Für d ie Re gierung habe die Aufre chte rhaltung des
Präse nzunte rrichts obe rste Priorität.

Schule n wie de r schlie sse n wä re unklug
Die se s Zie l hat man in der Schwe iz schon im ve rgange ne n Jahr ve rfolgt. Es ze igte
sich im Ve rgle ich zum Ausland klar, dass die Schwe iz gut re agie rt habe . «Man hat
die Schule n nur e inmal kurzze itig ge schlossen. Unse re Nachbarlände r De utschland
und Österre ich hatte n d ie Schule n über Monate zu», sagt Ste phan Hube r,
Stud ie nle iter d e s Instituts für Bild ungsmanage ment und Bildungsökonomie an de r
PH Zug. Auch je tzt, wo die Zahle n wiede r ste ige n, se i e s der richtige We g, die
Schule n offe n zu halten. Die Ge sundhe it de r Schüle rinne n und Schüle r dürfe abe r
natürlich nicht riskiert werd en.
Die PH Zug hat 32 internationale und de utschsprachige Studien zu den
Le rne inbusse n während de n coronabe dingte n Schulschlie ssungen
zusammengefasst. Die Tendenz ze igt, dass Schulschlie ssungen sich nachte ilig auf
de n Lernfortschritt auswirke n und be sonde rs Schüle rinnen und Schüle r aus sozioökonomisch be nachteiligte n Familie n be troffe n sind.
«Es gibt Elte rn, die e ntwe der aus Bildungs- ode r aus Ze itgründe n nicht in de r Lage
ware n, ihre Kind er be im Lerne n zu unte rstütze n», sagt Huber. Es ge he abe r nicht
nur um d en Schulstoff. Die Schüle r würde n die Schule auch brauche n, um sich mit
ihre n Kolle ge n zu treffe n. Das ge be auch wiede r Motivation. «Die Schüle r brauche n
d as Mite inande r. Das ist nicht d asse lbe , wie we nn man Homeschooling macht.»

Luze rn be re it s st rikt e unt e rwe gs

Auch der Kanton Luze rn will e ine we itere Schulschlie ssung verhinde rn. Hier ge lte n
be re its d ie strengste n Massnahme n im Ve rgle ich zum Rest de r Ze ntralschwe iz. Es
he rrscht ab d er 5. Primar d ie Maskenpflicht und e s wird ab de r Sekundarstufe 1
re ge lmässig ge te ste t. «De r Kanton Luze rn hat die se Massnahmen nie ge locke rt und
ich bin froh habe n wir e s so d urchge zoge n», sagt Bildungsdire ktor Marce l
Schwe rzmann. Mehr könne man mome ntan nicht machen und müsse man laut
Schwe rzmann auch nicht.
Auch der Kanton Zug hat noch nicht übe r we ite re Massnahme n entschie den. Lukas
Fürre r von de r Dire ktion für Bild ung und Kultur sagt jedoch, dass de r Kanton die
Zahle n ständ ig im Auge hat. «Wir mache n laufe nd e ine Lage be urte ilung und prüfen
be re its mehre re Variante n.» Mome ntan mache n die Schule n ab der 4. Klasse
aufwärts zwe i Mal d ie Woche Re ihente sts.
Auch in de n Kantonen Obwa lde n und Uri pla nt man vorläufig ke ine we iteren
Massnahme n, wie e s auf Anfrage he isst.
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