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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 

 

Unsere Hoffnungen haben sich erfüllt: Trotz der vom Bundesrat in den letzten Wochen gemachten 

Lockerungen sind die Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen tief geblieben. Das verdanken wir uns 

selbst, indem wir uns diszipliniert an die Verhaltensregeln und Schutzkonzepte – in der Schule und 

anderswo – gehalten haben. Darum dürfen wir uns nun über weitere Lockerungen freuen, die der 

Bundesrat diese Woche beschlossen hat und die ab dem 6. Juni 2020 gelten. 

 

In der Volksschule (Kindergarten, Primarschule und Oberstufe), die bereits am 11. Mai 2020 in den 

Präsenzunterricht zurückkehren konnte, nähern wir uns immer mehr dem gewohnten Alltag. Gewisse 

Aktivitäten und Veranstaltungen im Schulumfeld werden wieder möglich. Ob nun eine Projektwoche, 

eine Schulverlegung und eine Schulschlussfeier wie vormals geplant oder doch ein wenig angepasst 

durchgeführt werden kann, hängt von den örtlichen Begebenheiten und weiteren Faktoren ab und 

liegt in der Kompetenz jeder Schule. Die Rahmenbedingungen finden sich in unserem kantonalen 

Schutzkonzept für die obligatorischen Schulen in Uri, das inzwischen in aktualisierter Fassung vorliegt 

(www.ur.ch, Suchbegriff Schutzkonzept). In jedem Fall halten wir uns weiterhin konsequent an die 

Hygiene- und Verhaltensregeln. 

 

Im Einklang mit den vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen kehrt das Berufs- und Weiterbil-

dungszentrum Uri (bwz uri) am 8. Juni 2020 zurück in den Präsenzunterricht. Die Freude ist gross. Das 

erforderliche Schutzkonzept ist in Arbeit und wird in der nächsten Woche auf der Website 

www.bwzuri.ch veröffentlicht. Beim Qualifikationsverfahren laufen bei jenen Berufen, die praktische 

Arbeiten prüfen, die betreffenden Prüfungen – unter Wahrung grösstmöglicher Sicherheit und auf 

http://www.ur.ch/
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der Grundlage der erarbeiteten Schutzkonzepte. In Berufen, wo wegen der Corona-Pandemie andere 

Varianten des Qualifikationsverfahrens gelten, wird die Beurteilung laut aktueller Planung im Juni 

2020 stattfinden. Ziel ist, dass alle Lernenden mit Lehrabschluss 2020 bis spätestens Ende Juli 2020 

ihr Resultat erhalten. Auf die Durchführung der Lehrabschlussfeiern von Ende Juni und Anfang Juli 

2020 musste aus Sicherheitsgründen leider verzichtet werden; wir werden unsere Lernenden aber in 

einem der Lage angemessenen internen Rahmen würdig verabschieden. An der Durchführung der 

Lehrabschlussfeiern von Ende August 2020 halten wir aktuell fest. 

 

Ebenfalls fest halten wir an unserer Absicht, die Maturandinnen und Maturanden nach immerhin 

sechs Jahren Vollzeitunterricht in einem würdigen Rahmen zu verabschieden. Die interne Feier findet 

am 1. Juli 2020, 17.00 Uhr, in der Turnhalle der Kantonalen Mittelschule Uri statt. Die schriftlichen 

Maturaprüfungen führen wir wie geplant vom 15. bis zum 19. Juni 2020 durch; sie zählen zu einem 

Drittel für die Maturanote; massgebend für die beiden anderen Drittel ist die Jahresnote. Bereits am 

8. Juni 2020 kehren die vierten und fünften Klassen zurück in den Präsenzunterricht – wo die ersten 

bis dritten Klassen schon seit dem 11. Mai 2020 sind. Schulleitung und Lehrkörper erarbeiten zurzeit 

die Modalitäten für diese Rückkehr; sie werden im Lauf der nächsten Woche darüber informieren. 

 
Sie sehen: Die Zeit der ausserordentlichen Lage in der Bildung geht eilends ihrem Ende zu. Lehrerin-

nen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler sind froh, dass das Lernen wieder überall im direkten 

Austausch und innerhalb der Klasse erfolgen kann. Denn das – der direkte Austausch im Unterricht – 

ist der Kern jeder erfolgreichen Schule. Allen, die uns dabei helfen, heute und in Zukunft in der 

Schule erfolgreich zu sein, danke ich herzlich! 

 

Freundliche Grüsse  

  

Bildungs- und Kulturdirektion  

 

 

 

 

Regierungsrat Beat Jörg   
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