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Beginn des neuen Lehrjahres 

 

Liebe Ausbildungsverantwortliche 

Wir hoffen, dass Sie trotz den grossen Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 eine schöne 
und erholsame Sommerzeit verbringen konnten. In diesen Tagen beginnt das neue Lehrjahr und wir dürfen 
mit Dankbarkeit feststellen, dass seit der Wiederöffnung der Schulen kein einziger Corona-An-
steckungsfall von einer baselstädtischen Schule ausging. Wir hoffen, dass auch das neue Schul- und 
Lehrjahr so normal als möglich ablaufen wird und zählen auf Ihre Bereitschaft, uns dabei zu unterstützen. 
 

Leider sind wir noch weit davon weg, "Entwarnung" geben zu können. Die Corona-Situation erfordert wei-
terhin besondere Massnahmen an den Schulen und am Arbeitsplatz Ihrer Lernenden. Dazu gehören ins-
besondere das regelmässige Händewaschen und die Einhaltung der Abstandsregeln bei längeren Kontak-
ten. Damit auch weiterhin möglichst keine Ansteckungen erfolgen, ist entscheidend, dass Lernende mit 
Krankheitssymptomen unter keinen Umständen an den Arbeitsplatz oder die Schule kommen. Das gilt auch 
bei leichteren Krankheitssymptomen wie z.B. Husten, Halsschmerzen oder erhöhter Temperatur. 
 

Im neuen Lehrjahr sind wir alle von den Quarantäne-Vorschriften des Bundes betroffen: Für Personen, die 
sich in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko aufgehalten haben und in die Schweiz einrei-
sen, besteht Quarantänepflicht. Sofern Ihre Lernenden sich in den letzten zehn Tagen in einem der be-
troffenen Staaten aufgehalten haben, dürfen sie folglich nicht am Arbeitsplatz erscheinen. Dazu gehören 
unter anderen Brasilien, Israel, Kosovo, Luxembourg, Serbien, Südafrika und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Die vollständige Liste der entsprechenden Gebiete finden Sie unter https://www.bag.admin.ch/.  
 
Zuständig für den Vollzug der Bundesvorgaben sind die Behörden des jeweiligen Wohnkantons der 
Betroffenen. Die Lernenden, welche unter Quarantänepflicht stehen, sind gehalten, mit Ihnen Kontakt auf-
zunehmen und sich bei der entsprechenden Stelle ihres Wohnortskantons zu melden. 
 

Für Ihre Fragen steht Ihnen die Lehraufsicht auch künftig gerne zur Verfügung. Wir setzen alles daran, 
dass der Lehrverlauf weiterhin möglichst normal und umfassend stattfinden kann und gleichzeitig die 
Schutzmassnahmen vollumfänglich eingehalten werden. Wir danken Ihnen für Ihr grosses Engagement in 
diesen herausfordernden Zeiten und wünschen Ihnen und Ihren Lernenden einen guten Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres.  
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Ulrich Maier  
Leiter Mittelschulen und Berufsbildung 

Brigitta Spalinger 
Leiterin Lehraufsicht 
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