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Hinweise für Schulleitungen  

Unterricht bei Quarantäne ganzer Klassen und 
ihrer Lehrpersonen 

1. Ausgangslage 
Wenn Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler engen Kontakt zu einer Person hatten, 
die an Covid-19 erkrankt ist, müssen sie auf Anweisung des kantonsärztlichen Dienstes 
zehn Tage in Quarantäne (siehe Hinweise zum Contact Tracing). 

– Einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne werden bezüglich Unterricht gleich 
behandelt wie kranke Kinder. Sie werden mit Schulmaterial und Aufgaben versorgt. 

– Für einzelne Lehrpersonen in Quarantäne werden Vikariate eingerichtet. 

Muss eine ganze Klasse in Quarantäne, geschieht dies meist überraschend. In der 
zur Verfügung stehenden Zeit einen umfassenden Fernunterricht aufzubauen, ist in der Re-
gel kaum möglich. Nach einer möglichst kurzen Organisationsphase muss die Schule mit 
den vorhandenen Mitteln und Ressourcen jedoch bereit sein, die Schülerinnen und Schüler 
mit altersgemässen, sinnvollen Arbeitsaufträgen zu versorgen und den bestmöglichen Un-
terricht anzubieten. Dabei knüpfen Schule und Lehrpersonen an den Erfahrungen mit dem 
Fernunterricht während des Lockdowns an. Nachfolgende Hinweise unterstützen Schullei-
tungen bei der Vorbereitung und Planung einer solchen Situation. 

2. Vorbereitungen und Planungen 
2.1. Vorbereitungen in Schule  
– Vorgehen bei Quarantäne ganzer Klassen an Lehrerkonvent thematisieren. 
– Lehrpersonen und Teams pflegen die Elemente, die sich im Fernunterricht bewährt ha-

ben, weiter, so dass sie wieder eingesetzt werden können (z.B. Lernplattform, hand-
lungsorientierte Aufträge). 

– Aufträge und Unterrichtssequenzen vorbereiten, mit denen bei einer überraschenden 
Einstellung des Präsenzunterrichts umgehend gestartet werden kann (siehe Wiki mit In-
formationen und Unterstützung zum Fernunterricht in den Volksschulen des Kantons 
Zürich). 

– Sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler auf die gewählten technischen Mittel 
zugreifen können. Allenfalls Alternativen vorbereiten. 

– Schülerinnen und Schüler nehmen Lehrmittel, Schulmaterial und elektronische Geräte 
möglichst regelmässig nach Hause. 

2. Wenn für eine Klasse die Quarantäne angeordnet wird 
– Gemäss den Entscheiden des Schulärztlichen Dienstes handeln. 

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html#589518259
https://wiki.edu-ict.zh.ch/doku.php?id=mat:index
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– Vollständige Einhaltung allfälliger Quarantänemassnahmen bei den Lehrpersonen und 
Schüler/innen sicherstellen. 

– Gesunde Lehrperson in der Quarantäne handlungsfähig machen, d.h. ihr z.B. per Ku-
rierdienst die notwendigen Arbeitsmaterialien und Geräte nach Hause bringen. 

– Für erkrankte Lehrperson (Isolation) - wie in anderen Krankheitsfällen - ein Vikariat ein-
richten und der Vikarin / dem Vikar die Verantwortung für den Unterricht der Schülerin-
nen und Schüler in Quarantäne übergeben. 

– Eltern der betroffenen Klassen informieren (siehe Textbausteine Elternbrief). 
– Bei Bedarf organisieren, dass Angehörige von Schülerinnen und Schülern Lehrmittel, 

Schulmaterial und elektronische Geräte abholen können. 

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html#45343363
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