Das Schulversagen
An den Schweizer Schulen explodieren gerade die Corona-Infektionen. Der Stand der Wissenscha: ist klarv Coüid kann
auch fKr äinder gefBhrlich sein. Doch die öehmrden zaudern
und nehVen ihre Perantwortung nicht wahr.
Eine Recherche von Ronja Beck und Marie-José Kolly, 07.09.2021

Wenn es uV das bausen,rotZ das NnKni gehtZ kennen Vanche Schulen in
der Schweiz kein bardon. «utella,rmtli oder SchoggistBngeli werden konGsziertZ Sandwiches auf ihre gesunden Inhalte kontrolliert. »öei LuVVi,BrchenEZ sagt die Ueiterin einer briVarschule in St. LallenZ »wird das LesprBch Vit den äindern gesucht.E Das hat durchaus gute LrKndev Schweizerinnen werden iVVer dicker. brBüention und Au–lBrung K,er gesunde
JrnBhrung sind da nicht die dKVVste Idee. Piele Schulen ha,en das erkannt und setzen eine gesunde JrnBhrung fKr die äinder Vit Akri,ie und
Ueidenscha: durch.
ölossv Diese Lesundheitsüorsorge steht in scharfeV äontrast zuV RVgang üieler Schulen Vit eineV hochansteckenden PirusZ das die Intensiüstationen in der Schweiz gerade wieder in öedrBngnis ,ringt. Rnd Vit deV
sich inzwischen üor alleV RngeiVp:e anstecken F darunter üiele äinder
und 0ugendliche.
Seit der o,ligatorische Schulunterricht in allen äantonen der Schweiz nach
den SoVVerferien wieder ,egonnen hat und die äinder und 0ugendlichen
wieder üiele Stunden zusaVVen in gleichen 1BuVen üer,ringenZ gehen die
9allzahlen ,ei den ?- ,is 8M-0Bhrigen ,esonders steil nach o,en. Der äanton
Aargau üerzeichnete ein Piertel aller Ansteckungen seit bandeVie,eginn
in Schulen wBhrend der ersten drei Wochen nach diesen 9erien. IV äanton
NKrich kaV es letzte Woche zu so üielen Schulaus,rKchen wie noch nie.
WaruV wird das zugelassenT Ist es zu üerantwortenT Rnd wie ,ewertet die
Wissenscha: nach deV aktuellen Stand der 9orschung das Corona-1isiko
fKr äinder und 0ugendlicheT Por alleV a,erv LB,e es Alternatiüen zu einer
»DurchseuchungE ganzer SchulklassenT
9Kr das Schul- und das Lesundheitswesen sind die äantone üerantwortlich.
In ihren NustBndigkeits,ereich fBllt allesZ was wBhrend der o,ligatorischen
Schulzeit die Lesundheit der äinder und 0ugendlichen antasten kmnnte.
Ihre äoVpetenz in diesen 9ragen ha,en die Schweizer äantonsregierungen
in den ,islang 8Ä (onaten Corona-bandeVie auch iVVer und iVVer wieder ,etont.
9ragt Van die kantonalen öildungs- und JrziehungsdirektionenZ weshal,
sie zuV Schul,eginn zuV öeispiel keine (askenp…icht anordnenZ üerweisen die einen nach o,env »LeVBss JVpfehlungen des öundesaVtes fKr
Lesundheit kann auf (asken üerzichtet werdenZ wenn serielle )ests ange,oten werdenEZ schrei,t die öildungs- und äulturdirektion des äantons
Rri auf Anfrage der 1epu,lik. jhnlich arguVentiert etwa der äanton öernv
»Der 1egierungsrat O2Q hat die (askentragp…icht auf Jnde 0uni aufgeho,en. Dies aufgrund der entsprechenden Jntscheide auf öundese,ene und
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der epideViologischen Uage.E Piele andereZ wie zuV öeispiel der äanton
9rei,urgZ zeigen nach unten F etwa auf die 9rageZ weshal, nicht in HedeV
SchulziVVer C6y-Uu:VessgerBte oder Uu:Glteranlagen installiert werdenv «Les communes (...) sont responsables des locaux scolaires et des équipements des écoles.»
Die Strategien üieler äantone iV RVgang Vit Corona an Schulen zielen
auf Schadens,egrenzung a,v )estenZ Contact-)racingZ IsolationZ 5uarantBne. Die prBüentiüen (assnahVen F die Veisten äantone nennen 4Bndewaschen und A,standhalten F sind gut geVeintZ schKtzen a,er nicht oder
nur sehr ,eschrBnkt üor Ansteckungen K,er Aerosole. Die 4altungZ dass
äinder F die sich Stand heute erst a, 8y 0ahren iVpfen lassen kmnnen F
nicht ,esonders geschKtzt werden VKsstenZ scheint sich hartnBckig zu halten.
WaruV eigentlichT

Kinder und Covid: Der Stand des Wissens
Wir wissenv
F äinder kmnnen sich Vit Sars-CoP-y inGzieren.
F Sie kmnnen das Pirus auf andere (enschen K,ertragen.
F Sie kmnnen an Coüid-8M erkranken.
F Jine Jrkrankung kann schwerwiegende 9olgen fKr sie ha,en.
F Rnd äinder kmnnen an Coüid-8M ster,en.
Was fehltZ ist brBzisionv Wie üiel weniger wahrscheinlich als ,ei einer Jrwachsenen ist esZ dass sich ein äind anstecktT Dass es schwer krank wirdT
Dass es stir,tT
6derZ anders gefragtv Wie gefBhrlich ist esZ sein äind iV 4er,st y?y8 in die
Schule zu schickenT
4ier wird esZ wie so o: in dieser bandeVieZ etwas koVpliziert. Die Studienlage ist nicht eindeutig und hat sich K,er die Dauer der bandeVie zuV )eil
stark üerBndert. 4BuGg ist ,is heute nicht ganz klarZ o, das Pirus gewisse
öeümlkerungsgruppen tatsBchlich weniger tri’ oder o, die (assnahVen
das öild stark üerzerren.
öesonders in der ersten bhase der bandeVie zeigten Studien hBuGg eine
tiefe Inzidenz ,ei äindernZ was K,ersetzt heisstv Sie steckten sich o7en,ar
seltener an. Wie die aVerikanischen CDC in ihreV HKngsten Science Brief
zu Schulen anVerkenZ kmnnten die tieferen Nahlen unter andereV Vit den
daValigen Schliessungen üon Schulen und äitas zusaVVenhBngenv Statt
den ganzen )ag auf engsteV 1auV Vit den (itschKlern zu üer,ringenZ
,lie,en die äinder zu 4ause. In SeroprBüalenz-Studien aus den RSAZ in
denen Wissenscha:ler bersonen auf Antikmrper gegen das Pirus untersuchtenZ zeigten die äinder und 0ugendlichen iV SepteV,er y?y? denn
auch hBuGg kauV Rnterschiede zu den Jrwachsenen. 9rKhe InzidenzdatenZ
die auf )estungen ,eruhtenZ unterschBtzten also das Infektionspotenzial
,ei dieser Altersgruppe.
NuV gleichen 1esultat kaVen Wissenscha:lerinnen in der Schweizv In
einer Studie aus Lenf üon Jnde y?y? zeigten äinderZ die é 0ahre oder
Blter warenZ gleich üiele Antikmrper wie Jrwachsene. In der ersten SeroprBüalenz-StudieZ die sie durchgefKhrt hattenZ als die Schulen geschlossen
warenZ war die älu: noch deutlich auseinandergegangen.
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Wenn äinderZ die weder geiVp: noch genesen sindZ Vit deV Pirus in
äontakt koVVenZ kmnnen sie sich also inGzieren F und zwar nicht seltener
als ihre Blteren Leschwister oder Jltern. Doch wie krank werden sieT
Das Wichtigste zuerstv äinder ster,en Oin UBndern Vit eineV funktionierenden LesundheitssYsteVQ sehrZ sehr selten an Coüid-8M. Wenn sie an Coüid-8M erkrankenZ K,erstehen äinder die Infektion in der 1egel ,esser als
Jrwachsene.
4BuGg ha,en sie nur leichte SYVptoVe F üielleicht etwas 4ustenZ öauchweh oder 9ie,er F oder Van Verkt ihnen nicht Val anZ dass sie inGziert
sind. Jin weiterer LrundZ waruV äinder eine tiefere Inzidenz zeigtenv Wer
nicht krank scheintZ wird in der 1egel auch nicht getestet.
Js gi,t Hedoch auch äinderZ die es hBrter tri’. IV NusaVVenhang Vit
Coüid-8M ha,en SpitBler in üerschiedenen UBndern 9Blle üon bI(S üerzeichnetZ das ist ein neuartiges SYndroVZ das zu AusschlagZ Jrweiterungen
an den 4erzgefBssenZ 6rganüersagen und iV schliVVsten 9all zuV )od
fKhren kann. 1und 8?? Schweizer äinder und 0ugendliche sollen laut deV
öundesaVt fKr Lesundheit OöALQ in der Schweiz ,isher daran erkrankt sein.
Alle ha,en K,erle,t.
bI(S sei eine Art SpBtreaktionZ die sich erst Wochen nach einer Infektion
zeigeZ sagt öHarte 1ogdoZ brBsident der IL bBdiatrische und «eonatologische
IntensiüVedizin der Schweizerischen Lesellscha: fKr IntensiüVedizinZ zur
1epu,lik. »6: auch ,ei asYVptoVatischen Infektionen.E Die Veisten äinder wKrden sich üon der Jrkrankung erholen. Jinige trKgen Hedoch perVanente PerBnderungen an den 4erzgefBssen daüon. 1ogdo ,eo,achtet die
steigenden 9allzahlen Vit Sorgev »Wir üerVutenZ dass wir ,ei einer üierten
Welle üerVehrt äinder Vit bI(S sehen werden.E
Die Schweizer )askforce geht daüon ausZ dass eines üon yÖ?? ,is 3??? an
Coüid-8M erkrankten äindern bI(S erleidet. Der deutsche Pirologe Christian Drosten schBtzt das 1isiko Bhnlich ein.
NuV Pergleichv Die JuropBische ArzneiVittel-Agentur OJ(AQ schBtzte iV
April das 1isikoZ nach einer Astra-Neneca-IVpfung eine gefBhrliche SinusüenenthroV,ose zu erleidenZ auf 8 zu 8??;???. Also Vassiü tiefer. Rnd doch
genug fKr üiele (enschen in JuropaZ uV sich gegen diesen IVpfsto7 zu
entscheiden F oder zuVindest a,zuwarten.
bI(S ist selten. Doch wenn es ein äind oder eine 0ugendliche erwischtZ das
schrei,t auch das öALZ wird o: ein Spitalaufenthalt zwingend. IV Interüiew
Vit der 1epu,lik sagte Pirologe Drosten zu bI(Sv »Aus Jlternperspektiüe
wBre Vein äind geiVp:. älarer 9all. Dieses 1isiko Vmchte ich nicht.E
Seit 0uni y?y8 kmnnen sich in der Schweiz äinder a, 8y gegen Coüid-8M
iVpfen lassen. Wann eine IVpfung auch fKr die kleineren äinder Vmglich
sein wirdZ dazu Bussert sich die Nulassungs,ehmrde SwissVedic auf Anfrage
der 1epu,lik nicht. »SwissVedic Vacht keine brognosen. Als eine der Wissenscha: üerp…ichtete 6rganisation wBre dies nicht zielfKhrendEZ schrei,t
der (ediensprecher. In den RSA ho’ VanZ noch in dieseV 0ahr.

Mit Long Covid drohen weitere Langzeitfolgen
öis zur IVpfung ist bI(S nicht die einzige 9olgeerkrankung üon Coüid-8MZ
die den äindern droht. Auch Uong CoüidZ also andauernde ärankheitssYVptoVeZ ist ,ei den äleinen angezeigt. Rnd die ,isher grmsste ölack,ox.
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Sel,st ,ei Jrwachsenen ist ,is heute nicht klarZ wie üiele auch nach einer
durchgeVachten Coüid-8M-Jrkrankung noch zu kBVpfen ha,en. Studien
wiesen tiefe einstellige ,is Vittlere zweistellige brozentzahlen aus üon JrkranktenZ die K,er (onate hinweg noch an SYVptoVen leiden. Wo,ei die
SYVptoVe unterschiedlich schwer sind.
Nu Uong Coüid ,ei äindern zeigen zwei üiel zitierte Studien aus der Schweiz
und aus Jngland tiefe Nahlenv 1und y brozent sollen zwei ,is drei (onate
nach der Jrkrankung noch SYVptoVe zeigen. Also wohl deutlich wenigerZ
als Van das ,ei den Jrwachsenen erwartet.
öeide Studien wurden Hedoch üon renoVVierten Wissenscha:lern kritisiert. In der Schweizer Ciao-Corona-Studie der RniüersitBt NKrich sind die
9allzahlen zu tief fKr eine reprBsentatiüe AussageZ ,ei Hener des äing;s College in Uondon ist das Studiendesign uVstritten. Das ,ritische StatistikaVt
6«S schBtzte das 1isiko fKr inGzierte äinder zuletzt uV ein Pielfaches
hmher einv IV April hatten qFÄ brozent der y- ,is 8é-0Bhrigen noch drei
(onate nach eineV positiüen )est SYVptoVe. OIn einer 4aushaltsuVfrage
dessel,en StatistikaVts üon AugustZ die auch nicht getestete bersonen ViteinschliesstZ waren die Werte naturgeVBss üiel niedriger.Q Pielleicht spKren
y brozentZ üielleicht ,is zu 8? brozent der inGzierten äinder wochen- oder
Vonatelang noch Coüid-«achwirkungen. Da,ei ist auch ein prozentual
kleineres 1isiko noch ein su,stanzielles 1isikov öei einer unkontrollierten
Per,reitung der Delta-Pariante VKssen wir erwartenZ dass sehr üiele äinder
Vonatelang SYVptoVe ha,en werden F üon 4usten K,er (Kdigkeit ,is zu
äonzentrationsschwierigkeiten.
Wie schliVV ist nun also Coüid-8M fKr äinderT Die Details sind VanchVal
noch zu wenig erforschtZ VanchVal uVstritten. Doch in einigen bunkten
herrscht ernKchternder äonsensv
F äinder kmnnen an Coüid-8M erkrankenZ auch schwer.
F Jine Jrkrankung kann langfristige äoVplikationen nach sich ziehen.
F 0e Vehr Pirus iV Uand zirkuliertZ desto Vehr äinder werden erkranken.
(it Delta zirkuliert nun eine ParianteZ die ansteckender ist als alle
Sars-CoP-y-PariantenZ welche die Welt ,isher kannte. Die Piruslast F die
Nahl der Piruspartikel iV ämrper der InGzierten F ist ,ei Delta üiel hmher als ,ei den frKheren Parianten üon Sars-CoP-y. «The war has changed»,
resKViert die aVerikanische Lesundheits,ehmrde CDC in eineV internen
bapier.
Lleichzeitig seien q? brozent aller äinder und 0ugendlichen ,is 8M 0ahre in
der Schweiz noch nicht iVVunZ schrei,t die )askforce. Rnd es Vehren sich
die 4inweise daraufZ dass Delta auch schwerere ärankheitsüerlBufe herüorru:Z was e,enfalls Vit der hmheren Piruslast zusaVVenhBngen kmnnte. 6,
das auch fKr äinder giltZ ist uVstritten F die aVerikanischen CDC ga,en
Anfang SepteV,er JntwarnungZ geVBss einer neuen Studie aus Jngland
dagegen sieht es auch fKr 0Kngere schlechter aus als noch zu Alpha-Neiten.
In den RSA lagen in dieseV SoVVer so üiele äinder Vit Coüid-8M iV
Spital wie noch nie seit bandeVie,eginn Owo,ei UBnderüergleiche wegen
der unterschiedlichen gesundheitlichen Perfassung der öeümlkerung und
wegen unterschiedlicher LesundheitssYsteVe natKrlich schwierig sindQ. In
der Schweiz schrie, die Lesellscha: fKr IntensiüVedizin (itte AugustZ auf
den Intensiüstationen wKrden wieder üiel Vehr und »üerVehrt deutlich
HKngere kritisch krankeE batientinnen ,ehandelt.
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In der Schweiz ga, es nach den SoVVerferien an Schulen gleich dutzendfach Pirusaus,rKche. Rnd Vit HedeV das 1isikoZ dass in gerade dieser älasse auch ein SchKler sitztZ dessen IVVunsYsteV Delta nicht gewachsen ist.
»Wir VKssen alle Werkzeuge einsetzenZ die uns zur PerfKgung stehenEZ
sagte die JpideViologin C line Lounder üon der «ew ork RniüersitY Vit
ölick auf den Schul,eginn in eineV Interüiew Vit der »«ew ork )iVesE.

Die Erzählung über die nicht betro?enen Kinder
Schon sehr frKh ordneten die Schweizer Lesundheits,ehmrden die äinder
in dieser bandeVie einer klaren äategorie zu. Statusv un,edeutend.
»Die äinder sind sehr wenig ,etro7en durch dieses PirusEZ sagte Daniel
äochZ daVals Corona-öerater der Schweizer 1egierungZ iV (Brz y?y? an
einer (edienkonferenz. Rnd legte einen (onat spBter nachv »äinder werden praktisch nicht inGziert und ge,en das Pirus üor alleV nicht weiter.E
In den ersten (onaten des Aus,ruchs war ,esonders eine 9rage drBngendv Perteilen die äleinen iV Uand das Pirus genauso stark wie die LrossenT Daniel äoch kaV frKh zuV dezidierten Schlussv )un sie nicht. Auch
LesundheitsVinister Alain öerset sagte iV April y?y?v »0unge äinder ,ekoVVen die ärankheit kauV und K,ertragen sie weniger.E
Sel,st die Schweizer Corona-)askforceZ ,estKckt Vit dekorierten Wissenscha:lerinnen und ,ekannt als 9rKhwarnsYsteVZ das ,ereits letzten SoVVer üor explodierenden 9allzahlen iV 4er,st warnte Ound daVit richtig
lagQZ ,lie, ,ei den äindern üergangenen Winter ungewohnt entspannt. So
schrie, die )askforce in ihreV Policy Brief iV DezeV,er y?y? zur Situation
an den Schulenv »öisherige wissenscha:liche Jrkenntnisse deuten darauf
hinZ dass äinder unter 8y 0ahren ein geringeres 1isiko ha,en als JrwachseneZ CoP-y SA1S zu K,ertragen oder sich daVit anzustecken.E (assentests
an Schulen wKrden den bandeVieüerlauf »wahrscheinlich nicht ,eein…ussenEZ dafKr a,er die )estkapazitBten in der Schweiz »unüerhBltnisVBssig
stark ,elastenE. Rnd das fKr eine öeümlkerungsgruppeZ »die ,asierend auf
den ,isherigen Daten nicht der 4aupttrei,er dieser bandeVie istE.
Dieser Policy Brief liest sich stellenweise wie eine Jntwarnung. Rnd lmste
daVit in den sozialen «etzwerken tuVultartige Diskussionen aus. Piele F
Vit und ohne wissenscha:lichen 4intergrund F fKhlten sich üor den äopf
gestossen. Denn ,ereits üor der Perm7entlichung dieses Policy Brief ga, es
StudienZ unter andereV aus Deutschland oder den RSAZ sowie einen üiel
,eachteten breprint aus der öerliner Charit Z die dies stark infrage stellten.
Die Aussagen zu den Schulen lmsten auch in der )askforce sel,st hitzige Diskussionen ausZ wie 1echerchen der 1epu,lik zeigen. Jrstellt hatte
diesen Policy Brief die bu,lic-4ealth-Lruppe der )askforce. Das kritische
9eed,ack üon anderen )askforce-(itgliedern F die wissenscha:liche Uiteratur werde iV Jntwurf zu einseitig diskutiertZ und die AussageZ äinder
wKrden weniger inGziert und seien weniger ansteckend als JrwachseneZ
VKsse di7erenziert werden F fand wenig Lehmr. Die bu,lic-4ealth-Lruppe
entschied sich fKr eine bu,likation ohne grosse Anpassungen. Als daraufhin der )uVult in der 7entlichkeit losgingZ wurde das )heVa äinder
auch intern erneut kontroüers diskutiert.
Pier (onate spBterZ Jnde April y?y8Z tmnte es aus der )askforce in Sachen
äindern deutlich di7erenzierterv »Die derzeit üerfKg,are wissenscha:liche
Uiteratur erlau,t keine prBzise öestiVVung des NusaVVenhangs zwischen
deV Alter einer berson und der WahrscheinlichkeitZ sich Vit deV Pirus
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zu inGzierenEZ schrie,en die Wissenscha:lerinnen in eineV Policy Brief zur
1olle der äinder und 0ugendlichen in der bandeVie. »Js ,raucht dringend
Vehr )ests ,ei äindern Heden Alters und ,ei 0ugendlichenEZ so das 9azit.
Die SchlKsseZ die gezogen wurdenZ stehen fast kontrBr zu Henen iV DezeV,er.
öei üielen iV Uand hatte sich da Hedoch lBngst eine 4altung festgesetztZ
die sich kauV Vehr üerrKcken liessv äinder und CoüidT äein bro,leV. Por
alleV die Aussagen üon Corona-1egierungs,erater Daniel äoch sollten die
4altung der Lesundheits,ehmrden in öezug auf äinder nachhaltig prBgen.
öis heute.
Isa,ella JckerleZ Pirologin an der RniüersitBt LenfZ ,eschrie, iV DezeV,er
y?y? gegenK,er der »NeitEZ wie die JrzBhlung der kauV ,etro7enen äinder sel,st die 9orschung ,lockiertev »Wir ha,en an VeineV Institut zuV
öeispiel recht frKh StudienantrBge eingereichtZ a,er die wurden anfangs
alle a,gelehntZ weil es hiessZ äinder spielen Ha sowieso keine 1olle und
das sei nur eine akadeVische 9rage. NuVindest hier in der Schweiz hatte
ich VanchVal das LefKhlZ dass Van da gar nicht un,edingt hinschauen
wollte.E
Dass die Situation der äinder in dieser bandeVie zu wenig ,eachtet wirdZ
ist keine helüetische Jigenheit. »Js ga, einen (Ythos iV ersten 0ahr dieser
JpideVieZ dass äinder irgendwie iVVun wBrenEZ sagte der leitende 6,erarzt des äinderspitals in «ew 6rleans F in deV derzeit so üiele äinder
liegen wie noch nie in dieser bandeVie F kKrzlich an einer eVotionalen
(edienkonferenz. »Das war ein IrrtuV. Js ist deutlichZ dass äinder üon
dieser bandeVie stark ,etro7en sind. Seit deV Au:reten üon Delta erst
recht.E

Was also tun–
Was der Werkzeugkasten hergi,tv (asken tragen. C6y-(essgerBte und
Uu:Glter in älassenziVVern installieren. 1egelVBssig lK:en. 1epetitiü testenZ uV Infektionen direkt aufzuspKren. Uehrerinnen und SchKler dringlich daran erinnernZ dass IVpfungen den ,esten Schutz ,ieten. öei Aus,rKchenv SchKlerinnenZ ganze älassen oder Schulen in Isolation und 5uarantBne schicken. IV JxtreVfallv Schulen schliessen. Das istZ wie Van weissZ
eine der e zientesten (assnahVen gegen die Per,reitung üon Sars-CoP-y.
OWie stark das Vit der reduzierten (o,ilitBt üon äindern und JlternZ Vit
der üerstBrkten WachsaVkeit der öeümlkerung oder Vit Leschehnissen iV
Schulhaus sel,st zu tun hatZ ist o: nicht einfach zu erVitteln.Q
WKnschenswert sind Schulschliessungen nichtv brBsenzunterricht ist iV
Interesse der äinder und 0ugendlichen F und auch der Lesellscha:.
Perordneten die äantonsregierungen prBüentiüe (assnahVen wie
(askenp…ichtenZ kBVe es hmchstwahrscheinlich seltener dazuZ dass SchKler wegen ärankheitZ Isolation oder 5uarantBne Rnterricht üerpassen oder
gar eine ganze Schule ihre )Kren schliessen Vuss. Daher plBdierte auch die
J)4-9orscherin und neue brBsidentin der Science-)askforce )anHa Stadler
iV »)ages-AnzeigerE fKr »nicht einschneidende (assnahVen an Schulen
wie C6y-Sensoren und Uu:Glter sowie (asken fKr die grmsseren äinder
und engVaschige )estungE.
In einer Studie aus LenfZ die noch peer-reüiewed werden VussZ ha,en die
Autorinnen anhand eines üoV Cern entwickelten )ools angeschautZ welche
(assnahVen die Anzahl Pirenpartikel in eineV SchulziVVer Vit eineV
kranken SchKler aV stBrksten reduzieren. DeVnach ist ganztBgiges UK:en
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iV Winter ,esonders e7ektiü OiV SoVVer dann deutlich wenigerQZ auf deV
zweiten blatz liegt das (askentragenZ danach koVVen zwei Uu:Glter iV
NiVVer. 9azit der 9orscherinnenv AV wirksaVsten ist esZ (assnahVen wie
UK:enZ (asken und Uu:Glter zu koV,inieren. Dadurch wKrde die Piruskonzentration in der Uu: Vindestens uV das ?-9ache reduziert.
Die äoV,ination üon (assnahVen wird auch das Schweizer-äBse-(odell
genannt. Denn keine (assnahVe ist perfekt. Doch legt Van die unperfekten (assnahVenZ lmchrig wie äBseZ K,ereinanderZ erreicht Van einen guten
Schutz. Js wBre der WegZ den die Schulen in dieser bandeVie gehen VKsstenZ uV die äinder Vmglichst üor einer Infektion zu schKtzen. öesonders
Vit der so ansteckenden Delta-Pariante iV Uand.
Wer geht ihn in der SchweizT
Das ernKchternde 9azitv äauV ein äanton wirklich ,efriedigend.

Wie die Kantone handeln

oder eben nicht

(it den Veisten prBüentiüen (assnahVen ist wohl das DeparteVent fKr
öildung und äultur der Waadt in den Schulher,st gestartetv drei Wochen
(askenp…icht a, der M. älasse die Porga,eZ zu öeginn Heder Schullektion
8Ö (inuten zu lK:en die Perteilung üon C6y-Uu:VessgerBten Oein oder
zwei LerBte pro Schule seien schon seit 4er,st y?y? üerteilt worden F ,ald
sollen Ö?? ,is 8??? weitere dazukoVVenQ.
Der schweizerische Uehrerüer,and hatte iV «oüeV,er y?y? gefordertZ Van
Vmge Uu:reinigungsgerBte Vit 4JbA-9ilter in älassenziVVern installierenZ die nur schlecht gelK:et werden kmnnen. Doch die äonferenz der
kantonalen Jrziehungsdirektoren teilte schon daVals auf Anfrage üon S19
VitZ sie ge,e »keine JVpfehlungen a, zur Anscha7ung Vo,iler 1auVlu:reinigerE. Piele äantone schrei,en auch heute auf Anfrage der 1epu,likZ
Uu:Glter seien Sache der LeVeinden. (anche schrei,en auch explizitZ sie
fBnden die LerBte »nicht notwendigEZ etwa der äanton Nug.
Andere üerzichten aus praktischen LrKndenv Das St. Laller öildungsdeparteVent teilt VitZ Van ha,e den Jinsatz üon 1auVlu:reinigungsgerBten »erpro,tZ das 9azit Gel Hedoch geVischt ausE. LerBte kmnnten »eine falsche Sicherheit suggerierenEZ und ihr Jinsatz VKsse »Porga,en folgenZ die iV Schulalltag nicht leicht uVgesetzt werden kmnnenEZ etwa was
die Nahl der LerBte pro NiVVer angeheZ ihre korrekte Jinstellung und
öedienung wBhrend des Rnterrichts. Auch der Aargauer 1egierungsrat
Vacht den Schulen keine Porga,e zu Uu:Glternv LerBte Vit genKgend
1einigungsleistung sowie deren Wartung seien zieVlich teuerZ sie ,rBuchten Jnergie und blatz und Vachten UBrV. Rnd öasel-Stadt schrei,t auf
AnfrageZ die Ansteckungen fBnden selten iV SchulziVVer stattZ hBuGger
wBhrend der bausen und ,eiV Jssen.
Auch Vit deV …Bchendeckenden Jinsatz üon C6y-(essgerBten ist es nicht
weit her. «e,st der Waadt sind in den kantonalen Schulen üon öaselland
LerBte iV JinsatzZ Ö ,is 8? pro Schule. Pielen anderen äantonen scheint so
etwas »unüerhBltnisVBssigE ORriQ oder «excessif» OWallisQ F Uehrer ,rBuchten
keine (essgerBteZ uV zu VerkenZ »dass ein üoll ,esetztes SchulziVVer
Vindestens alle 8?F8Ö (inuten gelK:et werden VussEZ wie der äanton Rri
Vitteilt. A,erv Die zirkulierenden LerBte trKgen zur Sensi,ilisierung ,ei.
Die Veisten äantone K,erlassen den Jntscheid K,er LerBte den LeVeinden.
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In wenigen äantonenZ etwa deV )essin und der WaadtZ hat die 1egierung
fKr die ersten paar Schulwochen eine (askenp…icht üerordnet F a, deV
8?. SepteV,er ist das üoraussichtlich pass . Die Waadt schrei,t wie Vehrere andere äantonev A, dann wolle Van (assnahVen Heweils der epideViologischen Uage anpassen. IV älartextv nicht Vehr prBüentiü handelnZ
sondern reaktiü.
Der Aargauer 1egierungsrat Vusste ,ereits reagieren und hat die (askenp…icht a, deV 8. SepteV,er und a, der Ö. älasse wieder eingefKhrtZ weil
sich die InfektionsfBlle trotz repetitiüer )ests hBu:enZ in Uuzern lief es ganz
Bhnlich. Diese (assentests sind o: freiwillig F nur in Vanchen äantonenZ
etwa 6,walden oder öasel-StadtZ sind alle Schulen üerp…ichtetZ sie anzu,ieten Oallerdings ist die )eilnahVe fKr die äinder freiwilligQ. IV äanton
NKrich ,ieten (assentests rund é? brozent der SchulgeVeinden an.
(ehrere äantone üerweisen daraufZ dass sie repetitiüe )ests als 9rKhwarnsYsteV einsetzen und deshal, auf die (asken üerzichten kmnnen O91Z NLZ
0RZ SNZ L1Z 6WZ S4Z öSQ. »Rnsere Jrfahrungen seit deV 9e,ruar y?y8 zeigenZ
dass an den reihengetesteten Schulen alle Infektionsketten unter,rochen
werden konntenEZ teilt der äanton Nug Vit. (anche äantone arguVentieren auch Vit ölick auf die äinder sel,st gegen (askenv äinder hBtten in der
bandeVie ,ereits einen hohen breis ,ezahltZ und Van wolle ihnen einen
Vmglichst norValen Schulalltag ,ietenZ uV psYchologischeZ psYchische
und a7ektiüe äonse uenzen zu üerVeidenZ teilt der äanton Wallis der 1epu,lik Vit. 6derv 9Kr Vanche RnterrichtsinhalteZ etwa Sprachlektionen F
Uaute entdeckenZ Uesen lernen FZ seien (asken hinderlichZ so die äantone
9rei,urg und 0ura. Der WaadtlBnder äantonsarzt schrei,tZ fKr die »iVVense (ehrheit der äinderE sei eine Coüid-8M-Infektion gutartig. «e,en
den pBdagogischen LrKnden sieht er auch deshal, eine (askenp…icht in
briVarschulen als unüerhBltnisVBssig an.
Der äanton NKrich »eVpGehltE das )ragen einer (aske in SchulrBuVen
»dringlichE. A,er die Veisten Vmchten nicht das einzige äind auf deV
bausenplatz oder iV SchulziVVer sein Vit einer (aske iV Lesicht. Rnd die
Veisten Jltern Vmchten ihren SohnZ ihre )ochter nicht SchaV oder Spott
aussetzen. Js ist wie iV m7entlichen Perkehrv Solange (asken ,loss eine
JVpfehlung warenZ trug sie kauV HeVand. So,ald sie zur b…icht wurdenZ
praktisch alle F ohne SchaVZ ohne Spott und Veist auch ohne SchiVpfen.
Auf die üierte Welle Vit deV Appell an die Jigenüerantwortung üon äindern reagierenv schwierig.
Die NKrcher öildungsdirektorin Silüia Steiner sieht das andersv »Jinfach auf
Porrat etwas ,efehlenE ,ringe nichtsZ sagte SteinerZ die auch die äonferenz
der kantonalen Jrziehungsdirektorinnen prBsidiertZ kKrzlich zu S19. Die
(assnahVen VKssten auch auf Akzeptanz stossenZ und in Vanchen Schulen seien üiele äinderZ deren Jltern repetitiüe )ests a,lehnten. So koVVt
esZ dass in den Schulen des äantons unterschiedlichste Schutzkonzepte
existieren. (it oder ohne )estenZ Vit oder ohne (askenZ Vit oder ohne
UK:ungsanlage.
Wie die Jltern den (assnahVen gegenK,erstehenZ ,eein…usst o7en,ar
dasZ was die Schulen als (assnahVen in ihre Schutzkonzepte aufnehVen.
Das sagt auch Andrea 4adorn-StukerZ Schulp…egerin in LossauZ äanton NKrichv Sie ,eo,achte iV Schul,ereich derzeit eine »RVkehrung der
6rdnungsVachtE. «orValerweise sei es der äantonZ der fKr den Schulalltag
Dinge üerordne. Der äanton entscheidetZ die LeVeinden setzen uVZ die
Jltern schicken ihre äinder zuV Rnterricht. IV Alltag der bandeVie sei
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a,er üieles den LeVeinden K,erlassen F und dasZ was die Jltern sagten und
dBchtenZ spiele fKr deren Jntscheide eine grosse 1olle. »Das Vacht etwas
ohnVBchtigEZ sagt 4adorn-Stuker.
Staatsrechtler 1ainer 0. Schweizer Gndet dazu iV LesprBch Vit der 1epu,lik deutliche Wortev »Da wird eine Perantwortung an die LeVeinden
a,gescho,en.E Jine PerantwortungZ die sie gar nicht wahrnehVen kmnnten. »Sie ha,en in der 1egel die nmtige Vedizinische 9achkoVpetenz gar
nichtEZ sagt er. Js sei »grundfalschEZ das Nepter nach unten weiterreichen zu
wollen. Denn üerantwortlich fKr die Lesundheit in den SchulenZ das seien
die äantone.
6, nun äanton oder LeVeindev (an tut daZ wo sich zu üiel Widerstand regtZ
erst einVal nichts. (an wartetZ ,is das Pirus aus,richt und Coüid-8M-ärankeZ üielleicht auch SpitaleintritteZ bI(S-9Blle oder Uangzeitfolgen üerursacht. Dann hat Van ArguVenteZ uV (assnahVen einzufKhren. Das ist so
etwas wie das diaVetrale Legenteil einer prBüentiüen StrategieZ die potenziell gefBhrliche Situationen gar nicht entstehen lBsst. Rnd es erinnert stark
daranZ wie die Schweiz iV 4er,st y?y? in die zweite Welle schlitterte.
RS-brBsident 4arrY S. )ruVan hatte ein Schildchen auf seineV Schrei,tisch iV 6üal 6 ce. «The buck stops here!» stand da drauf. Ich ,in üerantwortlich F und wenn etwas dane,engehtZ dann ,in ich aV Jnde schuld. Wer
VKsste hierzulande ein solches Schildchen auf seineV Schrei,tisch stehen
ha,enZ wenn es uV die Sicherheit der äinder in den Schulen gehtT
6der anders gefragtv WasZ wenn das grosse Schweizer Delta-JxperiVent
grKndlich schiefgehtT
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