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COVID-19 - Merkblatt zum Ablauf im Umgang mit Lehrpersonen die zur Kategorie 

"Besonders gefährdeter Personen" gehören  

Das BAG definiert und aktualisiert unter Kategorien besonders gefährdeter Personen die 
betroffenen (erwachsenen) Personen. Auch diese Personen haben grundsätzlich ihre 
Arbeitspflicht zu erfüllen, unter Berücksichtigung und Einhaltung der lokalen Schutzkonzepte, 
sowie der Coronavirus-Richtlinien Volksschule 2020/21 
 
Kann eine Lehrperson mangels ausreichendem Gesundheitsschutz ihre Arbeit im 
Präsenzunterricht gemäss Arbeitsvertrag nicht erfüllen und liegt kein ärztliches Zeugnis vor, 
welches eine Arbeitsunfähigkeit attestiert, so gilt folgender Ablauf: 
 
1. Lehrperson  

Die betroffene Lehrperson und legt ein ärztliches Attest vor, welches bestätigt, dass sie zu einer 
der oben erwähnten Kategorie gefährdeter Personen gehört. 

Schwangere legen die ärztliche Bestätigung des errechneten Geburtstermins vor. 

 
2. Schulleitung 

 Die Schulleitung sucht mit der Lehrperson das persönliche Gespräch (Anhörung). 

 Die Schulleitung versucht, eine gangbare Lösung aufzugleisen, bei der die Lehrperson 
ihrem Pensum und Profil entsprechend unter erweiterten Schutzmassnahmen 
Präsenzunterricht erteilen kann. 

 Kann die Schulleitung die nötigen und zumutbaren Massnahmen zum Schutz von 
besonders gefährdeten Personen vor Ort nicht sicherstellen, so weist sie der Lehrperson 
eine gleichwertige Ersatzarbeit zu, die von zu Hause aus erledigt werden kann. 

 Die beschlossenen Massnahmen werden schriftlich festgehalten und sowohl von der 
Schulleitung, als auch von der Lehrperson unterzeichnet und an die zuständige Person der 
Abteilung SEA weitergeleitet. 

 
3. Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht (SEA) 

 Die Schulleitung kann sich bei Unsicherheit jederzeit an die zuständige Person der 
Abteilung SEA wenden. 

 Ist bei einer Lehrperson Homeoffice der einzig vertretbare Weg, so hat die Lehrperson die 
geleistete Arbeit in einem Arbeitsrapport festzuhalten, der monatlich zusammen mit dem 
Stv. Bordereau dem ED eingereicht wird. 

 Die Massnahmen haben so lange Gültigkeit, wie die Bedingungen für besonders gefährdete 
Personen gemäss Verordnung des Bundesrates zu erfüllen sind. 

 

Zuständiger Kontakt Abteilung SEA: Katrin Huber, Tel. 052 632 79 35, katrin.huber@sh.ch  
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