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Coronavirus – Aktuelle Lage der Bildung in Uri 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler 

Sehr geehrte Lernende, Studierende an kantonalen Bildungsinstitutionen 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter 

 

Noch selten haben sich so viele Menschen so sehr auf den Schulanfang gefreut wie am vergangenen 

Montag, als unsere Volksschulen vom Fern- zum Präsenzunterricht zurückkehren durften. Die Schüler 

und Schülerinnen freuten sich ganz fest, ihre Gspändli wiederzusehen – und sicher auch, obschon 

vielleicht ein bisschen weniger fest, ihre Lehrerinnen und Lehrer. Lehrerinnen und Lehrer ihrerseits 

freuten sich, ihre Schützlinge endlich wieder im Klassenzimmer willkommen zu heissen und ohne 

technische Hürden unterrichten zu können. Die Eltern schliesslich freuten sich, neben Beruf und 

Hausarbeit wieder einmal etwas mehr Zeit für sich zu haben. In diesem Sinn hat die lange Zeit des 

Corona-bedingten Fernunterrichts vermutlich vielen von uns den Blick geschärft für den immensen 

sozialen Wert, den eine moderne Volksschule wie die unsere hat. 

 

Wie ich von Seiten der Schulleitenden erfahren habe, verlief die Rückkehr zum Präsenzunterricht  

bisher ohne grössere Probleme. Für die gewissenhafte und gleichwohl pragmatische Umsetzung des 

kantonalen Schutzkonzepts vor Ort danke ich allen Schulleitenden und Lehrpersonen ganz herzlich! 

Es ist uns allen bewusst, dass im Unterricht der gewünschte Mindestabstand zwischen Lehrperson 

und den Schülerinnen und Schülern nicht immer eingehalten werden kann. Wir vertrauen aber auf 

die Einschätzung der Kinderärzte, wonach Schülerinnen und Schüler nicht gefährdet sind und wonach 

von ihnen auch keine grosse Gefahr zur Verbreitung des Virus ausgeht. Dieses Vertrauen haben auch 

die Lehrpersonen und die Familien: In dieser Woche blieben nur vereinzelt Schülerinnen und Schüler 

aus Haushalten mit Risikopatienten zuhause. Von den Lehrerinnen und Lehrern waren fast alle in der 

Schule vor Ort. 
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Weiterhin im Modus des Fernunterrichts befindet sich gemäss Vorgaben des Bundesrats das Berufs- 

und Weiterbildungszentrum Uri (bwz uri). Bei der Notengebung in den verschiedenen Berufen und 

Fächern konnte inzwischen Klarheit geschaffen werden. Beim Qualifikationsverfahren sind bei jenen 

Berufen, die praktische Arbeiten prüfen, die betreffenden Prüfungen angelaufen – unter Wahrung 

grösstmöglicher Sicherheit und auf der Grundlage der erarbeiteten Schutzkonzepte. In Berufen, wo 

wegen der aktuellen Corona-Lage andere Varianten des Qualifikationsverfahrens gelten, wird die  

Beurteilung laut aktueller Planung im Juni 2020 stattfinden. Auf die Durchführung der Lehrabschluss-

feiern von Ende Juni und Anfang Juli 2020 muss aus Sicherheitsgründen leider verzichtet werden.  

Ob wenigstens die Lehrabschlussfeiern von Ende August 2020 stattfinden können, werden wir noch 

vor Beginn der Sommerferien entscheiden. In jedem Fall ist es unser Ziel, dass alle Lernenden mit 

Lehrabschluss 2020 bis spätestens Ende Juli 2020 ihr Resultat erhalten. 

 

Bei der gymnasialen Maturität finden in Uri wie bereits gemeldet lediglich schriftliche Prüfungen statt 

(und zwar in der Zeit vom 15. bis 19. Juni 2020). Der Entscheid, wie diese schriftlichen Prüfungen im 

Verhältnis zur Jahresnote zu gewichten sind, obliegt dem Mittelschulrat. Er wird demnächst darüber 

informieren. In jedem Fall strebt der Mittelschulrat eine faire Lösung für alle Beteiligten an. 

 

Fairness für alle und besonders für jene, die in der Phase des Fernunterrichts bei weitem nicht immer 

ideale Bedingungen hatten: Das war in den vergangenen Wochen eine wichtige Leitlinie für unser 

Handeln. Und wird es weiterhin sein. Wir setzen daher weiterhin alles daran, dass trotz Corona-Krise 

die Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler, Lernende und Studierende intakt bleiben.  

Allen, die uns dabei helfen, danke ich herzlich. Wenn uns das Virus auch zum Abstandhalten zwingt; 

im Geiste stehen wir zusammen. 

 

Freundliche Grüsse  

  

Bildungs- und Kulturdirektion  
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