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Corona Virus: Kein Unterricht in Schulen 
 

Sehr geehrte Ausbildungsverantwortliche 
 
Der Bundesrat hat heute entschieden, alle Präsenzveranstaltungen in Schulen, Hochschulen 
und Ausbildungsstätten einzustellen. Das heisst, dass ab Montag 16. März 2020 bis auf 
weiteres kein Unterricht mehr in den Schulen stattfinden darf. Trotzdem soll der Unterricht 
weiterhin stattfinden, wir müssen hierfür alle Möglichkeiten des Fernunterrichts nutzen. 
Technisch sind die Voraussetzungen an den Berufsfachschulen und Ausbildungsstätten im 
Tertiär B-Bereich teilweise vorhanden, aber weder die Lernenden noch Lehrpersonen sind 
auf einen dauerhaften und flächendeckenden Unterricht ‚auf Distanz‘ vorbereitet. Wir werden 
in den nächsten Wochen hier neue Wege gehen und kennenlernen müssen. 
  
Damit von Seiten der Schulen diese neue Unterrichts- und Lernform vorbereitet werden 
kann, müssen wir die Lernenden in der kommenden Woche von jeglichen schulischen 
Aktivitäten entbinden und den Unterricht aussetzen. Für Sie heisst dies, dass Ihre Lernenden 
in der kommenden Woche (16. – 20. März) auch an den Schultagen am Arbeitsplatz sind 
und dort ihren betrieblichen Verpflichtungen nachgehen werden. Unser Ziel ist es, ab 
Montag, 23. März erste Unterrichtsangebote und Lernaufträge digital zur Verfügung zu 
stellen und ab diesem Zeitpunkt die schulische Ausbildung wieder aufnehmen zu können. 
  
Gegenwärtig sind noch einige Fragen offen, so beispielsweise das weitere Vorgehen im 
Hinblick auf die anstehenden Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfungen). Die 
bereits laufenden und geplanten IPA sollen unter den bereits bekannten Schutzmassnahmen 
vorerst durchgeführt werden. 
 
Die ÜK sind von der Regelung auch betroffen und werden für kommende Woche alle 
ausgesetzt. Wir werden diesbezüglich alle OdA, welche bei uns ÜK anbieten, auch in der 
kommenden Woche kontaktieren.  
 
Auf nationaler und kantonaler Ebene laufen nun bereits vertiefte Abklärungen, die jedoch 
Zeit in Anspruch nehmen. Wir bemühen uns aber, Sie laufend über neue Erkenntnisse und 
Entscheidungen zu informieren.  
  
Wir stehen vor einer Herausforderung, die für uns alle neu ist und in dieser Form hoffentlich 
einzigartig bleiben wird.  Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und 
Unterstützung. 
  
Mit freundlichen Grüssen 

 
Heinz Mohler 
Leiter Hauptabteilung Berufsbildung 


