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Adaptierte Vorgaben 

betreffend die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der Kunstschule Liechtenstein, 
basierend auf den Vorgaben des Schulamtes des Fürstentum Liechtenstein. 
 
Nachstehend werden schulbezogene Schutzmassnahmen definiert, welche entsprechend 
den lokalen Gegebenheiten zu organisieren sind. Das Ziel dieser Vorgaben ist es, trotz 
Zusammentreffens vieler Menschen die Anzahl insbesondere schwerer COVID-19 
Erkrankungen zu verhindern und Neuerkrankungen auf einem niedrigen Niveau zu halten. 
Ebenso steht der Schutz der Gesundheit von insbesondere besonders gefährdeten Personen 
im Fokus.  

Die Vorgaben dienen einerseits der Umsetzung des gesundheitlichen Schutzkonzeptes und 
tragen andererseits schulorganisatorischen Notwendigkeiten Rechnung. Im Schulalltag gilt es 
deshalb, diese Vorgaben mit Augenmass umzusetzen. 

Die Massnahmen werden entsprechend dem Verlauf der Pandemie und den behördlichen 
Gesundheitsempfehlungen oder aus schulorganisatorischen Notwendigkeiten laufend 
angepasst.  

Gestützt auf Art. 5b der Verordnung vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus (COVID-19) bestimmt das Schulamt dementsprechend, was folgt: 
 
1. Rahmenbedingungen  
 
Der Präsenzunterricht wird ab 18. Mai 2020 vollumfänglich aufgenommen. 
 
2. Gesundheitliche Vorgaben 
 
2.1. Es sind die von der Regierung und dem Amt für Gesundheit empfohlenen 

Distanzregeln einzuhalten, insbesondere: 
 

- Vermeidung von Personenansammlungen durch geeignete Massnahmen, z.B. 
Zuweisung verschiedener Ein- und Ausgänge, Festlegung unterschiedlicher 
Unterrichts-, und Pausenzeiten, Rotation von Lerngruppen, Reduktion der 
Lektionenzahl usw.; 

- Abstand wenn immer möglich 2m. Der Abstand von 2m ist insbesondere zwischen  
Personen von verschiedenen Gruppen (z.B. auf Gängen, auf dem Pausenplatz etc.) 
sowie zu älteren und vulnerablen Menschen zu wahren, ebenso beim Anstehen 
und bei Sitzungen;  

- Tische und Sitze im Klassenzimmer müssen hintereinander oder nebeneinander 
angeordnet sein; 



- Die Sitzordnung ist so festzulegen, dass von Person zu Person (nicht von Pult zu 
Pult) Abstände von jeweils 2m bestehen. Dieser Abstand soll bei Stuhl- oder 
Tischanordnungen wenn möglich auch im Unterricht von Kindern von 2 bis 12 
Jahren vorgesehen werden (siehe dazu Ziff. 2.2);  

- Türen und Fenster werden von der Lehrperson geöffnet und geschlossen; 

- Vermeiden von Durchmischungen Gruppen beim Eintreffen, während Pausen und 
nach Unterrichtsende;  

- Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken sind zu vermeiden, zum Beispiel 
Aktivitäten mit engen Kontakten oder grossem Personenaufkommen wie 
Gruppenarbeiten etc.; 

- Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind (zum Beispiel Eltern, die 
ihre Kinder zur Schule bringen) meiden das Schulareal;  

- Kursabschlussanlässe als wichtige Rituale für Teilnehmer werden von den 
Lehrpersonen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen vorbereitet und 
durchgeführt. Sie müssen sich auf Teilnehmer beschränken; sie können nicht im  
direkten Beisein von Gästen stattfinden. 

 
2.2. Bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr ist das Einhalten von Abstandsregeln schwierig, 

weshalb auf eine Vorschrift verzichtet wird. Nach Möglichkeit sollen die 
Abstandsregeln gemäss Ziff. 2.1 vorgesehen werden. 

 
2.3. Neben Abstandhalten sind die von der Regierung und dem Amt für Gesundheit 

empfohlenen Hygieneregeln einzuhalten, insbesondere:  
 

- häufiges und gründliches Händewaschen mit Warmwasser und Flüssigseife;  

- Papierhandtücher verwenden;  

- nicht Händeschütteln; 

- in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen;  

- bei Fieber und Husten zu Hause bleiben;  
 
2.4. Es sind nebst den Hygiene- und Distanzmassnahmen (Ziff. 2.1 und 2.3) zusätzliche 

Vorgaben hinsichtlich der Verpflegung einzuhalten, insbesondere:  
 

- Personen dürfen ihr Essen oder ihre Getränke nicht teilen; 

- keine Essensselbstbedienung, ebenfalls keine eigene Besteckbedienung; 

- Personenansammlungen sind zu vermeiden (z.B. durch ein zeitlich gestaffeltes 
Personenaufkommen, Lehrpersonen zu besonderen Zeiten); 

 
2.5. Hinsichtlich des Schulweges gelten die folgenden Empfehlungen: 
 

- der Schulweg ist nach Möglichkeit zu Fuss, per Velo etc. zurückzulegen; 

- der Transportdienst zu den Schulen wird gemäss öffentlichem Fahrplan und 
bisherigen Busfahrplänen betrieben; erforderlichenfalls werden zusätzliche Busse 
eingesetzt; 



- Personenansammlungen sind zu vermeiden; an den Bushaltestellen und beim Ein- 
und Aussteigen sind die Distanzregeln möglichst einzuhalten. 
 

2.6. Die Trägerschaften sind dafür verantwortlich, dass ihre Schulen mit dem für die 
Durchführung der Schutz- und Hygienemassnahmen notwendigen Material versorgt 
werden, nämlich: 

 
- an sensiblen Punkten (Schulhaus- und Klassenzimmereingang sowie 

Lehrerzimmer, Bibliothek oder ähnlichem) sind Handhygienestationen 
aufzustellen. Soweit möglich sollten dies Waschbecken mit Flüssigseifespendern 
und Einmalhandtüchern sein;   

- wenn das Waschen mit Flüssigseife nicht möglich ist, können auch 
Desinfektionsmittel benutzt werden;  

- geschlossene Abfalleimer; 

- Schutzmasken (siehe Ziff. 2.8). 
 
2.7. Die Trägerschaften sind dafür verantwortlich, dass ihre Schulen regelmässig gereinigt 

werden.  

Es gilt insbesondere:  
 

- Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer sowie WC 
Infrastruktur und Waschbecken sind in regelmässigen Abständen, wenn möglich 
mehrmals täglich zu reinigen; 

- in allen Räumlichkeiten muss regelmässig und ausgiebig gelüftet werden, in den 
Unterrichtsräumen spätestens nach jeder Schulstunde. 

 
2.8. Schutzmasken, Handschuhe: 
 

- das präventive Tragen von Masken ist in den Schulen keine sinnvolle Massnahme, 
wenn die übrigen Vorgaben eingehalten werden. Allerdings sollen Masken im 
Schulhaus zur Verfügung stehen für den Fall, dass Personen im Schulhaus 
Symptome zeigen (Maskengebrauch für Heimweg respektive etwaige 
Warteperiode im Schulhaus); 

- das präventive Tragen von Handschuhen wird bis auf den üblichen Gebrauch im 
Rahmen von Putz- oder Küchentätigkeiten nicht gefordert; 

- wünschen Eltern, dass ihre Kinder Schutzmasken tragen, können sie solche 
mitgeben. Es ist dann aber Aufgabe der Eltern, ihre Kinder in deren Gebrauch 
einzuweisen. Dazu gehört der richtige Transport der sauberen und gebrauchten 
Masken sowie deren Entsorgung; 

- es wird analog den Empfehlungen für den öffentlichen Verkehr dringend 
empfohlen, in den Bussen Schutzmasken zu tragen.  

- Schutzmasken sind von den Teilnehmern präventiv mitzubringen. 
 
2.9. Die Einhaltung der Gesundheitsmassnahmen in den einzelnen Schulen und in den 

Bussen wird stichprobenmässig überwacht.  



 
3. Abschlussprüfungen an Maturitätsschulen  
 

Für die Kunstschule Liechtenstein nicht relevant. 
 

4. Besonders gefährdete Personen 

 
4.1. Die Schulleitungen erstellen ein Verzeichnis der Personen (Teilnehmer, Lehrpersonen, 

weiteres Schulpersonal), die einer Risikogruppe gemäss Anhang der der Verordnung 
vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) 
angehören.  

 
4.2. Die im Verzeichnis aufgeführten Personen sind von Präsenzveranstaltungen 

dispensiert, d.h. für dispensierte Teilnehmer wird eine individuelle Lösung gesucht.   
 
4.3. Bei gesunden Personen, welche mit besonders gefährdeten Personen in einem 

Haushalt leben, müssen die Schulen individuelle Lösungen finden. Grundsätzlich sollen 
Teilnehmer jedoch zur Schule gehen können. Der enge Kontakt unter häuslichen 
Bedingungen ist für eine Übertragung anders einzuschätzen als der Kontakt im 
schulischen Setting. Bei Unklarheit soll auf ärztliche Atteste abgestellt werden. 

 

5. Positiv getestete Personen  

 
5.1. Sowohl für erwachsenes Schulpersonal wie auch Teilnehmer sind die Massnahmen für 

Selbstisolation und -quarantäne bindend. 
 
5.2. Personen, welche selbst Symptome aufweisen, sollen sich in Selbstisolation begeben. 

 
5.3. Personen, welche einen engen Kontakt im Rahmen des familiären Zusammenlebens 

mit einer erkrankten Person hatten, sollen sich in Selbstquarantäne begeben. 
 
5.4. Das Miteinander der Teilnehmer im schulischen Alltag unter Einhaltung der 

Schutzmassnahmen wird nicht als enger Kontakt definiert. Falls jedoch Fälle in einem 
schulischen Zusammenhang vorkommen, müssen sich die betroffenen Personen in 
Selbstquarantäne begeben. Für diesen Fall muss geregelt werden, wie Gruppen 
innerhalb der Schule voneinander getrennt werden können, um das weitere Auftreten 
von Fällen zu verhindern. 

 
5.5. Generell gelten die diesbezüglichen Vorgehensempfehlungen des Amtes für 

Gesundheit. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Quarantäne (Ziff. 5.2).  
 

6. Schulspezifische Umsetzungspläne 

 



Die Schulleitungen erstellen bis spätestens am 8. Mai 2020 schulspezifische Pläne, in 
welchen sie aufzeigen, wie sie den Präsenzunterricht unter Beachtung von Ziff. 1 bis 4 
organisieren. Der Plan enthält: 
 
- den Präsenzstundenplan sowie gegebenenfalls den Fernunterrichtsplan;  

- die Lehrereinsatzpläne;  

- die Planung der Schulräumlichkeiten;   

- die Planung der Signaletik;  

- usw. 
 
Die Pläne sind dem Schulamt vorzulegen. 
 

7. Besondere Regeln für die öffentlichen Schulen zum Präsenzunterricht für die 
Übergangswoche vom 11. bis 15. Mai 2020 nach Ziff. 1.3 

 
Für die Kunstschule Liechtenstein nicht relevant. 
 

8. Besondere Regeln für die öffentlichen Schulen zum Präsenzunterricht nach Ziff. 1.4 
 

Für die Kunstschule Liechtenstein nicht relevant. 
 

9. Heilpädagogisches Zentrum (hpz) 
 

Für die Kunstschule Liechtenstein nicht relevant. 
 

10. Anpassungen dieser Vorgaben 
 
10.1. Diese Vorgaben werden entsprechend dem Verlauf der Pandemie, den damit 

einhergehenden behördlichen Gesundheitsempfehlungen oder aus 
schulorganisatorischen Notwendigkeiten laufend aktualisiert (Version 1.0, 1.1…, 2.0, 
2.1…).  

 
10.2. Das Schulamt informiert die Schulleitungen rechtzeitig über Anpassungen. Falls nötig 

gibt es zusätzlich Anleitungen und Checklisten für besondere Personenkreise aus.  
 

11. Inkrafttreten 
 
Diese Vorgaben treten am 4. Mai 2020 in Kraft. 


