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Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 8. Juni öffnen die Berufsfachschulen und Ihre Lernenden können zum Unterricht wieder 
in die Schulen gehen. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um Ihnen herzlich zu danken.  

Die vergangenen Wochen waren für Sie alle mit sehr grossen Herausforderungen verbun-
den und die Situation bleibt weiterhin anspruchsvoll. Umso mehr beeindruckt mich der Ein-
satz der Lehrbetriebe für die Jugendlichen und für die Berufsbildung. Ich bedanke mich für 
Ihren Einsatz in der Betreuung der Lernenden, deren Ausbildungssituation ebenfalls durch 
die ausserordentlichen Bedingungen erschwert ist.  

Ich freue mich sehr, dass an den Mittel- und Berufsfachschulen der Präsenzunterricht nun 
wieder starten kann. Weiterhin gelten die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundes. Diese 
legen unter anderem fest, dass sich nur eine begrenzte Anzahl Personen pro Quadratme-
ter aufhalten darf. Somit ist es vorderhand nicht überall möglich, den ordentlichen Unter-
richt (mit vollem Klassenbestand) wieder aufzunehmen. Die Schulen werden in den kom-
menden Tagen Schutzkonzepte erstellen, um einen sichere Wiederaufnahme des Unter-
richts an den Schulen zu gewährleisten. Sie werden dabei durch das Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamt unterstützt. Alle Informationen zum Schulbetrieb erhalten Sie bei den für 
Ihre Lernenden zuständigen Berufsfachschulen.  

Auch wenn die Krise noch nicht ganz überstanden ist: Die positiven Entwicklungen machen 
Mut. Ich bin überzeugt, dass wir auch die kommenden Wochen erfolgreich meistern wer-
den und wir alle möglichst bald wieder zum Normalbetrieb übergehen können.  

Freundliche Grüsse 

 

  

Dr. Niklaus Schatzmann   
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Wiederaufnahme Präsenzunterricht ab 8. Juni 2020 auf 
der Sekundarstufe II im Kanton Zürich – Informationen 
für Berufsfachschulen 

Vorgaben des Bundesrats 

Der Bundesrat hat am 27. Mai 2020 beschlossen, dass der Präsenzunterricht 
an den Schulen der Sekundarstufe II – Mittelschulen und Berufsfachschulen – 
wieder aufgenommen werden kann.  

Der Bundesrat macht Vorgaben zum Unterricht, um besonders gefährdete Per-
sonen zu schützen und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus weiter ein-
zudämmen (das Dokument mit der Bezeichnung «COVID-19 Grundprinzipien 
für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an Bildungseinrichtungen der 
Sekundarstufe II, der Tertiärstufe und der Weiterbildung als Grundlage für die 
Ausarbeitung der Schutzkonzepte der Bildungseinrichtungen» ist abrufbar auf 
der Webseite des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation: 
www.sbfi.admin.ch).  

Dazu gehört, dass die Lernenden und die Lehrpersonen untereinander zwei 
Meter Abstand halten müssen. Dadurch gilt ein Richtwert von vier Quadratme-
tern pro Person in Unterrichtsräumen.  

Vorgaben des Kantons Zürich 

Die rechtliche Umsetzung des Kantons Zürich ist in einem Regierungsratsbe-
schluss vom 28. Mai 2020 geregelt (abrufbar auf der Webseite des Kantons Zü-
rich: www.zh.ch/rrb).  

Schutzkonzepte Berufsfachschulen 

Der vom Bundesrat vorgeschriebene Schutzabstand muss an den Berufs-
fachschulen – kantonale und private Anbieter mit Leistungsvereinbarungen, ein-
schliesslich der Berufsmaturitätsschulen, Lehrwerkstätten, Interkantonalen 
Fachkursen und privaten Anbietern der Berufsbildung – eingehalten werden.  

Schulen, die räumlich nicht in der Lage sind, den Präsenzunterricht gemäss den 
Vorgaben des Bundes zu organisieren, dürfen den Schulbetrieb in Form von 
Fernunterricht weiterführen.  

http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.zh.ch/
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Der nicht-obligatorische Unterricht findet weiterhin im Fernunterricht statt.  

Sportunterricht darf erfolgen, sofern die Vorgaben des Bundes eingehalten 
werden. Abschiedsfeiern hingegen sind unter der Einhaltung der geltenden 
Schutzbestimmungen erlaubt.  

Jede Schule erarbeitet ein Schutzkonzept, das auf den Bestimmungen des 
Bundesrats beruht und gleichzeitig die Situation der jeweiligen Schule berück-
sichtigt. Die Konzepte werden dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt einge-
reicht und von diesem geprüft. Sie treten ab 8. Juni 2020 in Kraft und gelten bis 
auf weiteres.  

Vom Präsenzunterricht ausgenommen sind Personen, die selbst besonders 
gefährdet sind oder in engem Kontakt mit besonders gefährdeten Personen 
stehen. Die besonders gefährdeten Personen werden von den Schulen vorgän-
gig erfasst.  

Der Grundsatz, dass Personen – Schüler/innen oder Lehrpersonen – mit 
Krankheitssymptomen zu Hause bleiben, gilt weiterhin. Treten während des 
Schulbesuchs Krankheitssymptome auf, wird die Person isoliert. Hat sich ein 
Mitglied der Schulgemeinschaft mit dem Coronavirus infiziert, werden die Erzie-
hungsberechtigten der betreffenden Klassen informiert. 

Das Tragen von Hygienemasken ist gemäss Bundesamt für Gesundheit keine 
sinnvolle Massnahme. Masken werden an den Berufsfachschulen nur einge-
setzt, wenn die Abstandsregel nicht konsequent eingehalten werden kann (z. B. 
im Labor). Das Tragen von Hygienemasken auf dem Schulweg im öffentlichen 
Verkehr ist jedoch erwünscht.  

Aktuelle Informationen  

Aktuelle Informationen und Merkblätter sind auf den Webseiten der Schulen so-
wie auf den Webseiten des Mittelschul- und Berufsbildungsamts 
(www.mba.zh.ch/corona) und der Bildungsdirektion (www.bi.zh.ch/corona) zu 
finden.  

 

http://www.mba.zh.ch/corona
http://www.bi.zh.ch/corona
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