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Zürich

Daniel Schneebeli

Die Kinder bekommen
im SommerNotenzeugnisse.
Wie sollen die Lehrer die
Leistungen bewerten,wenn
sie die Schülermonatelang
nicht gesehen haben?
Sie bekommen Zeugnisse, die
mit einemVermerk ergänzt sind,
dass es während der Corona-
Krise keinen Präsenzunterricht
gab. Ob es Noten gibt, entschei-
det sich erst später in den einzel-
nen Kantonen. Das hängt vor al-
lem davon ab,wann die Schulen
wieder geöffnetwerden können.
Wenn sie bis im Sommer ge-
schlossen sind, kann man keine
Noten erteilen.

Was steht dann in
den Zeugnissen?
Nur der Vermerk über den aus-
gefallenen Unterricht.

Das ist aber nicht gerade viel.
Das spielt auch keine grosse Rol-
le, weil die Februar-Zeugnisse
für die Promotion in die Sekun-
darschule, in die Mittel- oder in
die Berufsschule entscheidend
waren.

Wannmüsste die Schule
spätestenswieder eröffnen,
damit die Lehrer noch Noten
gebenmüssten?
Das handelnwir derzeit mit den
Lehrerverbänden aus. Wir wer-
den uns einigen auf eine für alle
praktikable Lösung.

Für den Übertritt in die Sekun
darstufe II können die Kantone
dieAufnahmebedingungen
anpassen.Was bedeutet das?
Im Kanton Zürich habenwir das
bereits gemacht: Ins Gymi sind
nicht nur alle automatisch auf-
genommen, welche die schrift-
liche Prüfung bestanden haben,
sondern auch jene, die noch eine
mündliche Prüfung machen
müssten. Und für die Berufsma-
turitätsschule 2 reicht aus-
nahmsweise eine 5 aus der Lehr-
abschlussprüfung für den prü-
fungsfreien Zugang. Es gibt aber
viele Kantone, die andere Auf-
nahmeverfahren haben als wir.
Auch sie können ihre Bedingun-
gen anpassen.

Die EDKhat entschieden,
dass dieses Schuljahr ein
vollwertiges Schuljahr sein
soll.Was bedeutet das?
Eswird Ende Schuljahr keine zu-
sätzliche Unterrichtszeit ange-
hängt. Und die Sommerferien
werden nicht ins nächste Schul-
jahr hinein verlängert.

Obwohl Kinder im
Fernunterricht kaum so viel
lernenwie in der Schule,wollen
Sie an den Frühlingsferien
festhalten.Warum?
So strikt ist das nicht gemeint.
Wenn ein Kanton in Einzelfällen
Stützunterricht bietenwill, dürf-
te er das. Aber für den allgemei-
nenUnterrichtwerden die Ferien
nicht verwendet.

Viele Elternwären froh, sie
hätten auch in den Ferien
Schulstoff für ihre Kinder,weil
die Kinder nicht den ganzen
Tag draussen spielen sollten . . .
. . . es gibt auch Eltern, die drin-
gend eine Pause brauchen. Die
fernunterrichtsfreie Zeit ist auch

für die Lehrpersonen wichtig.
Für sie wird womöglich eine
schwierige Phase beginnen,
wenn der Fernunterricht nach
den Frühlingsferien weitergeht.
Dann müssen sie wohl ihre
Unterrichtskonzepte neu aufbe-
reiten.

Sie empfehlen auch nicht,
in den FerienAufgaben nach
Hause zu geben?
Ich würde das nicht empfehlen.
Wir versuchen die Eltern mit
Informationen undTipps für die
Ferienzeit zu unterstützen.Aber
ich rede den Schulen nicht drein.
Das ist, wie wenn ich den Lehr-
personen vorschreiben würde,
welche Wandtafelkreide sie
brauchen müssen. Das gehört
zur Methodenfreiheit.

Wann rechnet die EDKmit der
Wiedereröffnung der Schulen?
Da haben wir Bildungsdirekto-
rinnen und -direktoren gar
nichts zu sagen.Das entscheidet
der Bundesrat, gestützt auf die
Einschätzung der Gesundheits-
fachleute.

Sie haben also keineAhnung,
wenn das soweit ist?
Nein.

Was denken Sie, bleiben die
Schulen nach den Frühlings
ferien noch geschlossen?
Ich spekuliere nicht. In einer sol-
chen Krisensituation muss man

auf alle Möglichkeiten vorberei-
tet sein. Wir bereiten also ver-
schiedene Szenarien vor.

Also auch dieWiedereröffnung
nach den Ferien.
Dann würden wir den Schul-
betrieb wieder hochfahren. Das
wäre die organisatorisch ein-
fachste Variante.

Aber Sie rechnen nicht damit.
Ich empfehle allen, sich mental
auf den schlechtesten Fall vor-
zubereiten. Sonst ist man nur
enttäuscht, wenns nicht schnel-
ler gegangen ist.

Und der schlechteste Fall wäre?
Ich finde es jetzt schon schlimm
genug, ich bekomme Briefe von
Kindern, die darumbetteln, dass
sie wieder zur Schule können.

Ein grosses Problem sind die
Maturaprüfungen.Was hat die
EDKhier genau entschieden?
In denmeisten Kantonen finden
sie erst im Juni statt. Darumwer-
den wir dazu erst später ent-
scheiden.

Wann ist das?
Da kann ich noch keine Termine
sagen. Entscheidend ist,wie lan-
ge dieser Lockdown weitergeht.
Der Bund gibt nur vor, dass es
schriftliche Prüfungen gibt. Die
Kantone können darüber hinaus
noch mündliche anordnen. Wir
diskutieren darum drei Varian-
ten.Totalausfall, nur schriftliche
Prüfungen in allen Kantonen
oder die normale Durchführung.
Wir haben in dieser Frage noch
Zeit und wollen den Fernunter-
richt in den Gymnasien nicht
beeinflussen. Es wird dort wei-
terhin Stoff vermittelt.

Wie ist gewährleistet, dass
die diesjährigenMaturanden

gleich gute Chancen haben
wie in den anderen Jahren?
Das ist in jedem Fall gewähr-
leistet. Wir haben nur wenige,
welche dieMaturaprüfung nicht
bestehen. Im schlechtesten Fall,
demTotalausfall der Prüfungen,
stellen wir auf die Erfahrungs-
noten ab. Wir waren uns in
der EDK einig, dass alle, die
bestanden haben, im Herbst zu
einemweiterführenden Studien-
gang zugelassen werden. Und
die Uni Zürich hat mir zugesi-
chert, dass dies der Fall seinwird
und sie davon ausgeht, dass
dieser Jahrgang ebenso gut
ausgebildet ist wie andere auch.
MeineAmtskollegin aus Bern hat
mirÄhnliches aus ihremKanton
gesagt.

Sie verlangen von Bundesrat
Parmelin einenVerzicht auf
die praktischen Lehrabschluss
prüfungen.Wie ist die Haltung
in der EDKdazu?
Leider sind nicht alle gleicher
Meinung. Ich hätte gerne eine
einheitliche Lösung gehabt im
ganzen Land. Doch damitwerde
ich mich kaum durchsetzen
können.

Die Berufsverbändewerden
also selber entscheiden
können, ob sie praktische
Prüfungen durchführen
wollen – auch in Zürich?
Ja genau. Aber entscheiden wird
der Bundesrat.

Wie schwierigwar
die Zusammenarbeit
in der EDK?
Nicht besonders schwierig, wir
arbeiten konstruktiv. Es geht uns
immer auch darum, Sonderlö-
sungen in den Kantonen zuzu-
lassen und gleichzeitig eine
möglichst grosse Einheitlichkeit
zu bekommen.

Haben Sie heute an einer
Präsenzsitzung entschieden?
Nein. Es war ein schriftlicher
Zirkularbeschluss. Im Vorstand
habenwir jetzt schon zweimal in
einer Videokonferenz getagt.

Wie sehen Sie die nähere
Zukunft für die Schulen?
Es läuft eigentlich unter diesen
erschwerten Bedingungen sehr
gut. Das höre ich auch von mei-
nen Amtskollegen im ganzen
Land. Sorgen bereiten uns Kin-
der, die in schwierigen Familien-
verhältnissen leben. Und dann
gibt es eine Gruppe von Jugend-
lichen, die unter psychischen
Problemen leiden, wenn sie viel
weniger Kontakt zu ihre Kame-
raden haben. Ich hoffe darum,
dass dieser Albtraum möglichst
bald vorbei ist.

«Ich hoffe, der Albtraum ist bald vorbei»
Bildung In der Schweiz sollen auch diesen Sommer alle Kinder ein Zeugnis bekommen. Ob es auch Noten gibt,
sei aber noch unsicher, sagt Silvia Steiner, Präsidentin der Konferenz der Erziehungsdirektoren.

«In einer solchen
Krisensituation
mussman auf
alle Möglichkeiten
vorbereitet sein.»

Silvia Steiner, die oberste Bildungsdirektorin der Schweiz, garantiert den Lehrerinnen und Lehrern auch jetzt die Methodenfreiheit. Foto: Doris Fanconi

Corona-Zeugnis für Schüler

Die Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK)
hat wegen der Schulschliessung
Beschlüsse gefasst, die schweiz-
weit gelten: Die Ferien sollen nicht
für den Unterricht genutzt werden,
das Schuljahr als vollwertig gelten,
und es soll ein spezielles Zeugnis
geben. Den Entscheid, die Ferien
zu gewähren, begrüsst Christian
Hugi, Präsident des Zürcher
Lehrerinnen- und Lehrerverban-
des. «Das gibt den Familien zu
Hause für einen Moment die
Möglichkeit, die Prioritäten neu zu
setzen.» Und die Lehrerinnen und
Lehrer haben Zeit, während den
Ferien den weiteren Unterricht mit
oder ohne Homeschooling vorzu-
bereiten. Vera Lang, Präsidentin
der Kreisschulbehörde, begrüsst
den Entscheid ebenso. Details zu
Benotungskriterien würden die
Lehrerteams nun mit den Schul-
leitungen erarbeiten. (sda/dsa)

DasWochenendewirdwegen des
schönenWetters zum Stresstest.
Der angesichts der Corona-Pan-
demie empfohlene Zwei-Meter-
Abstand blieb an Ausflugszielen
zuletzt oft Wunschdenken – aus
Picknickplätzen wurden Hot-
spots. Deshalb gelten ab Samstag
an manchen der schönsten Fle-
cken imKanton strengere Regeln.
DasWichtigste in der Übersicht:

Seen und Gewässer
– Die Gemeinden um den Grei-
fensee sperren ab Samstag die
öffentlichen Parkplätze.DerAuf-
enthalt am See ist aber nicht
verboten, Spazieren oder Velo-
fahren möglich.
– Die Gemeinden umden Pfäffi-
kersee werden voraussichtlich
ähnliche Regeln beschliessen:
Parkplätze gesperrt,Wege offen.
– Im Zürcher Seebecken ist die
Flaniermeile vom Bellevue bis
zum Zürichhorn schon seit zwei
Wochen gesperrt. Gleiches gilt
fürs Arboretum auf der anderen
Seeseite. Auch die Badis Tiefen-
brunnen, Mythenquai und Obe-
rer Letten sind Sperrgebiet. Die
Gemeinde Stäfa hat an allen
öffentlichen Seezugängen Ab-
sperrgitter aufgestellt. In ande-
ren Seegemeinden sind ähnliche
Massnahmen in Diskussion,wo-
möglich kommen bis Samstag
weitere Sperrgebiete dazu.
– Geschlossen werden auch die
grossen Parkplätze um den
Türlersee. Der Spazierweg bleibt
offen, die Badi geschlossen.
– Am Katzensee bleibt die Badi
zu, die das Zürcher Sportamtwe-
gen zu grosser Menschenmen-
gen geschlossen hat.
– DerWeg um den Lützelsee bei
Hombrechtikon darf nurnoch im
Uhrzeigersinn begangenwerden.
Jogging undVelofahren ist tags-
über verboten.
– AmHorgener Bergweiherwird
der Grillplatz geschlossen, am
HedingerWeiher der Parkplatz.

Berge
– Offiziell ist es noch nicht, aber
voraussichtlich werden aufs
Wochenende auch dieAussichts-
türme auf der Albiskette ge-
schlossen. Dies würde auch den
Turm auf dem Uetliberg betref-
fen. Der Gratweg bleibt zwar
offen, aber der Betrieb der Seil-
bahn Felsenegg ist bis mindes-
tens Ende April eingestellt.
– Auf dem Bachtel im Zürcher
Oberland sollen es weiterhin
ohne Beschränkungen gehen.
Die Polizeiwerde aber nach dem
rechten sehen und Menschen
zurechtweisen, die dieAbstands-
regeln verletzten.

Pärke und Aussichtspunkte
– In der Stadt Zürich sind die
Bäckeranlage und die Fritschi-
wiese schon seit zwei Wochen
gesperrt – und bleiben es auch.
– In Winterthur ist ab Freitag
dieAussichtsterrasse Bäumli ge-
sperrt.Wenn sich die Leute nicht
ansAbstandsgebot halten, könn-
ten der Stadtgarten, derWalche-
weiher und der Aussichtspunkt
Chöpfi folgen.
– Der Park im Grüene in Rüsch-
likon ist bis auf weiteres kom-
plett geschlossen.
– Das gesamteAreal des Schlos-
ses Laufen am Rheinfall ist ge-
schlossen, also auch die Aus-
sichtsplattformen.

Marius Huber

Zugang zu Seen
wird erschwert
Freizeit AmWochenende
vor Ostern versuchen
die Behörden überall,
Menschenansammlungen
zu verhindern.


