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St. Gallen, 30. April 2020 
 
 
 
Stellungnahme des SGV zur Medienmitteilung aus der Regierung 
vom 30. April 2020 „Kanton öffnet Volkschule in zwei Schritten“ 
 
 
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten 
Sehr geehrte Rektoren 
Sehr geehrte Leiterinnen und Leiter der Schulverwaltungen 
 
 
In der obgenannten Medienmitteilung wird informiert, dass Regierung und Erziehungsrat 

beschlossen haben, dass ab dem 11. Mai 2020 vorerst während vier Wochen nur in Halb-

klassen und erst in den anschliessenden vier Wochen bis zu den Sommerferien im Normal-

betrieb unterrichtet werden soll.  

Der Entwurf der entsprechenden Weisungen ist kurzfristig auch dem Präsidium des SGV 

zur Stellungnahme vorgelegt worden. Christoph Ackermann und Norbert Stieger, die auch 

Mitglieder der COVID-19-Kontaktgruppe (ER, BLD, AVS, SGV, KLV, VSLSG, VPOD) sind, 

haben von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht und sich ausführlich vernehmen lassen. 

In ihrer Stellungnahme sind sie auch auf die Frage, ob der Normalbetrieb bereits ab dem 

11. Mai 2020 aufgenommen werden soll, eingegangen und haben sich ganz klar für diese 

Variante ausgesprochen. Sicher gibt es auch Gründe, die für einen Halb-Klassen-Betrieb 

sprechen, handlungsleitend war für den Präsidenten und Vizepräsidenten des SGV aber 

das Schutzkonzept des BAG zur Wiedereröffnung, namentlich folgender Abschnitt:  

Auf Grund der Grundannahmen (Risiko für eine Übertragung klein, Einhalten gewisser 

Massnahmen z.B. Abstand halten unwahrscheinlich) sollen sich die Kinder insbeson-

dere der tieferen Klassen der obligatorischen Schule möglichst normal im Klassenver-

bund, auf Schulweg und auf den Pausenhöfen verhalten und bewegen können. 
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Der SGV-Vorstand ist deshalb sehr erstaunt, wenn nun in der Pressemitteilung ausgeführt 

wird, die Weisungen seien „unter Mitsprache der Verbände des Schulwesens“ erfolgt. Da-

von kann, was den SGV betrifft, keine Rede sein. Anlässlich der gestrigen COVID-19-Sit-

zung war der Start im Halbklassenverband von Regierung und Erziehungsrat als Vorgabe 

bereits gesetzt und nicht mehr diskutierbar. 

Die entsprechende Textpassage in der Medienmitteilung hat denn auch zu etlichen Rück-

fragen von Mitgliedern beim Präsidium geführt. Der SGV-Vorstand sieht sich deshalb zu 

dieser Klarstellung veranlasst. In einem späteren Zeitpunkt wird er deswegen auch das 

direkte Gespräch mit dem Erziehungsrat und der Regierung suchen. 

 
Freundliche Grüsse 
 
VERBAND ST.GALLER VOLKSSCHULTRÄGER (SGV) 

Der Präsident Der Geschäftsführer 

 
 
Christoph Ackermann Dr. Markus Hellstern 
 


