
 

 
 
 
Newsletter       12. August 2021 
 
 
Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter 
 
Schulbeginn 
Nach einem für die Schulleiterinnen und Schulleiter, aber auch Lehrpersonen in jeder Be-
ziehung herausforderndem Schuljahr 2020/21 stehen wir vor dem Schulbeginn des neuen 
Schuljahres 2021/22. Ich möchte es nicht unterlassen, all unseren Mitgliedern für ihren 
grossen und zusätzlichen Einsatz im vergangenen Schuljahr herzlich zu danken. Ich hoffe, 
dass ihr auch einige Zeit der Entspannung und Distanz zum Schulbetrieb während der letz-
ten Zeit geniessen konntet. 
 
Die Ausgangslage ist ähnlich wie vor einem Jahr. Nach wie vor beschäftigt uns die Corona-
Pandemie.  
 
Corona-Pandemie 
Die neuen Richtlinien der sogenannten Normalisierungsphase, die das VSA diese Woche auf 
SObildung kommuniziert hat, beschreiben die Umsetzung und Weiterführung der lokalen 
Schutz-und Betriebskonzepte. Die Fallzahlen steigen zwar täglich und mit grösster Wahr-
scheinlichkeit werden wir auch Schülerinnen und Schüler in den Schulen haben, die positiv 
getestet werden. Der Bundesrat hat an der Sitzung vom Mittwoch, 11.08. keine weiteren 
Anpassungen beschlossen, die Auswirkungen auf die kantonalen Umsetzungen haben.  
 
Zusammenfassend die wichtigsten Eckpunkte, die ab sofort gelten:  
Keine Maskenpflicht mehr für Lehrpersonen, Angestellte und Schülerinnen und Schüler. 
Jedoch können freiwillig Masken getragen werden oder es kann eine temporäre Masken-
pflicht verordnet werden. 
Je nach Unterrichtssituation - Abstände - darf die Lehrperson Masken von sich aus anord-
nen.  
Hygienemassnahmen bleiben wie bisher, ebenso die Regelungen zu Abständen und Dis-
tanz.  
Schulische Anlässe: Können durchgeführt werden, unter Anwendung der Verhaltens- und 
Hygienemassnahmen. 
Elternabende: Raumbedarf pro Person gemäss BAG Distanzregeln, Maskenpflicht im Innen-
raum für externe Personen  
 
Testen 
Das VSA setzt, wie auch der Bund, auf vermehrtes Testen. 
Inzwischen sind vier verschiedene Testvarianten möglich. 
Je nach Form der Testung können Massnahmen ausgesprochen werden, die ähnlich einem 
Bonus/Malus System sind.  

- Anordnung der Maskenpflicht von LP und SuS 
- Trennung von Klassenverbänden: Konkret bedeutet dies, dass gewisse SuS in Quarantäne 

sind, der Rest der Klasse vor Ort unterrichtet wird.  
- Einschränkungen für Schullager 
- Spezielle Empfehlungen fürs Singen  

 
Wir unterstützen die verschiedenen Möglichkeiten und empfehlen je nach Situation und 
Einschätzung vor Ort eine sofortige Anmeldung zu einer Testung. Details der Anmeldung, 
wie erwähnt, sind auf SObildung ersichtlich.  
 



 

 
 
 
Quarantäne 
Geimpfte und genese Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sind von einer Quarantäne-
pflicht befreit. Nach wie vor ist das Contact Tracing für jegliche Quarantäne oder andere 
Massnahmen zuständig bei positiv getesteten Personen.  
 
Wir hoffen natürlich, dass mit der vermehrten Testung auch der Druck kommt, dass sich 
Jugendliche rasch impfen lassen. Vorerst ist leider keine spezielle Impfkampagne an den 
Schulen vorgesehen.  
 
Einsame Klasse — Schule sucht Sie! 
Diese Kampagne wurde diese Woche mit einer Medienkonferenz richtig gestartet. Ange-
sprochen mit der Kampagne, die von den Verbänden LSO, VSEG und VSL gemeinsam mit 
dem VSA getragen wird, sind zwei Personengruppen, die für den Beruf der Lehrperson in 
Frage kommen. Zum einen ausgebildete Lehrpersonen, die in einem andern Berufsfeld tä-
tig sind oder waren und zum anderen erfahrene Berufsleute, die für die Ausbildung als 
Quereinsteiger in Frage kommen. Beide Gruppen sollten mit dem schulischen Alltag von 
heute, Jahr 2021, in Kontakt kommen. Dazu wurden Schulen aufgerufen, für Interessierte 
ein Schnupperangebot zu schaffen. Bereits 12 Schulen, verteilt über den ganzen Kanton, 
und aller Stufen haben sich gemeldet. Wichtig: Anmeldung läuft weiter, es ist jederzeit 
möglich, ein Angebot zu machen. 
Weitere 10 Schulen haben sich für sogenannte Schulportraits gemeldet und zeigen dabei 
Einblick in ein spezielles Thema, das ihre Schule speziell auszeichnet.  
Allen Schulleitenden, die sich für ein solches Angebot zur Verfügung gestellt haben, dan-
ken wir und hoffen, damit die dringend notwendigen künftigen Lehrpersonen rekrutieren 
zu können, die es für die nächste Zukunft braucht.  
 
 
Zu weiteren Themen noch kurz eine Randnotiz: 
 
 
Leistungsvereinbarung VSA — Schulträger 
Die neue Regelung entspricht unseren Absichten, die wir zusammen mit dem VSEG im Ge-
spräch mit dem VSA einbringen konnten. Details wurden kommuniziert.  
 
Regelung Hausaufgaben  
Zwei Merkblätter, eines für die Allgemeinheit, respektive die Eltern, und ein weiteres für 
den internen Gebrauch, also für die Lehrpersonen, sind dazu gedacht, dass das Thema 
Hausaufgaben auch im neuen Lehrplan eingebettet ist. Dieses Thema haben wir anlässlich 
eines Austauschtreffens im Jahr 2009 angestossen. Es wurde in gewohnter Zusammenarbeit 
der Verbände und VSA erarbeitet.  
 
Berufsauftrag für Lehrpersonen  
Der neue Berufsauftrag soll ab neuem Schuljahr auch entsprechend umgesetzt werden.  
Erfahrungen wird es geben. Deshalb ist ein Austauschtreffen sinnvoll und wir haben im Vor-
stand ein Datum festgelegt: 4. Mai 2022. 
Tragt euch dieses Datum bereits ein.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Wechsel Schulleitung — Einführungsveranstaltung neue Schulleitende 
 
Am Donnerstag, 9. September findet die Einführungsveranstaltung für neue Schulleitende 
statt. Bitte macht dazu Werbung bei neuen Kolleginnen und Kollegen in eurem Umfeld. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sich die Schulleitenden untereinander gut ver-
netzen und regelmässig austauschen. Den neuen Schulleitenden wünsche ich einen guten 
Start am neuen Arbeitsort.  
Personelle Wechsel bei den Schulleitungen sind an Esther Reist zu melden.  
E-mail: reist.esther@owo.ch  
 
 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22, das uns hoffentlich bald die tat-
sächliche Normalisierungsphase bringen wird.  
 
 
Adrian van der Floe, Präsident 


