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Ausweitung der Maskenpflicht  

Erwartungsgemäss hat die Einführung der Maskenpflicht ab der 4. Klasse diverse Reaktionen 

ausgelöst.  

 

Zu Ihrer Unterstützung stellen wir Ihnen ein Musterschreiben für Erziehungsberechtigte zur Ver-

fügung. Sie können dieses gemäss Ihren Anforderungen anpassen. Bei den Weisungen handelt 

es sich um einen generell-abstrakten Erlass mit direkter Wirkung. Die Maskenpflicht ist verbind-

lich. Individuelle Verfügungen des Schulträgers zur Durchsetzung der Maskenpflicht sind somit 

nicht nötig, weshalb das Bildungsdepartement auch keine entsprechenden Musterverfügungen 

formuliert. 

 

 

Besondere Unterrichtsveranstaltungen, Winterlager  

Nach wie vor beschäftigt das Thema der Winterlager. Sowohl der Verband der Schulleiterinnen 

und der Schulleiter als auch der Schulträgerverband unterstützen im Grundsatz die Durchführung 

von Lagern. Da die Voraussetzungen von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sind (Zeitpunkt der 

Durchführung, Alter der Kinder, Lagerort, Programm etc.), bleibt der Entscheid, ob und unter wel-

chen Voraussetzungen Lager stattfinden sollen, beim lokalen Schulträger. Ein Durchführungsver-

bot seitens Kanton gibt es nicht. 

  

 

Aktualisierte Dokumente aus dem Kantonsarztamt  

Das Kantonsarztamt hat uns heute informiert, dass ihre Dokumente aufgrund der Ausweitung der 

Maskenpflicht und wegen der Anpassung der Quarantäneregelung im Kanton St.Gallen (vgl. Me-

dienmitteilung) erst in der kommenden Woche zur Verfügung gestellt werden. Es soll ein Aus-

tausch von kommendem Montag mit den pädiatrischen ExpertInnen und die Entwicklung in den 

Schulen abgewartet und anschliessend die neuen Informationen und Vorgaben zusammenge-

führt werden. Das Kantonsarztamt dankt für die Geduld. Wir stellen Ihnen die Dokumente nach 

Erhalt zu. 

 

Die bekannten Regeln bezüglich Ausbruchstestungen gelten unverändert. 

 

 

Probleme mit Mailversand  

Uns wurde von verschiedenen Seiten mitgeteilt, dass eine am Sonntagabend versandte E-Mail 

offenbar nicht überall angekommen ist. Aus diesem Grund senden wir Ihnen den Inhalt nochmals 

auf diesem Weg zu: 

 

«Sehr geehrte Damen und Herren 

Vorerst wünsche ich Ihnen alles Gute im neuen Jahr. 

 Für den bevorstehenden Schulstart morgen Montag, 3. Januar 2022, hat der Bildungsrat be-

kanntlich letzte Woche eine Maskenpflicht auch für Primarschülerinnen und -schüler ab der 

https://extern.sg.ch/news/Seiten/GD/4371.aspx
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vierten Klasse verfügt und kommuniziert. Dies vor dem Hintergrund der Entwicklung der Pande-

mie im Stadium der überhand nehmenden Omikron-Variante und in engem Austausch mit dem 

Kantonsarztamt.  

Die Kommunikation der neuen Regel hat erwartungsgemäss zu Reaktionen von Elternseite bei 

Ihnen, aber auch bei uns im Bildungsdepartement geführt. Die Reaktionen bilden, ebenfalls wie 

zu erwarten, das weite Meinungsspektrum pro und contra Präventivmassnahmen im Schulbe-

reich ab, wie wir es schon aufgrund der bisherigen Massnahmen gekannt haben. Den einen ge-

hen die Massnahmen zu weit, den anderen zu wenig weit. Es melden sich Minderheiten, aber ihr 

Ton wird lauter. 

Im Auftrag von Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartementes, wende ich 

mich aufgrund der speziellen Situation am Vorabend des Schulstartes wie folgt an Sie:  

1. Die vom Bildungsrat verfügte Maskenpflicht für alle Erwachsenen und für alle Schülerinnen 
und Schüler ab der vierten Primarklasse und höher ist rechtsgültig und ihr Vollzug ist nicht 
verhandelbar (abgesehen von einem allfälligen ärztlichen Dispens). 

2. Eltern, die das Maskenobligatorium in Frage stellen, ist die Rechtsgültigkeit und der nicht ver-
handelbare Vollzug in Erinnerung zu rufen.  
Es kann sein, dass Lehrpersonen, Schulleitungen oder Behördenvertretungen mit der Forde-
rung konfrontiert werden, eine «Haftungserklärung» zu unterzeichnen. Wir ersuchen alle ent-
sprechend Angegangenen, eine solche Erklärung nicht zu unterzeichnen. Sie wäre rechtlich 
nicht relevant, da die Verantwortlichkeit von Behörden und Angestellten der Schulträger sich 
auch in Zusammenhang mit Fragestellungen rund um COVID-19 ausschliesslich aus einem 
allfälligen gerichtlichen Verfahren in einem konkreten Einzelfall in Anwendung des zwingen-
den kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzes (sGS 161.1) ergeben und nicht mit vorsorglichen 
Erklärungen vorweg beeinflusst werden könnte. 

3. Der Bildungsrat wägt seine Vorgaben zur Pandemieprävention seit jeher unter dem Aspekt 
der Verhältnismässigkeit zwischen Eingriff in das Schulleben und Beitrag zur Prävention ab. 
Er hat dies auch vor dem Erlass des Maskenobligatoriums für die Mittelstufe der Primarschule 
getan. Als Beleg dafür dient das Merkblatt «Coronavirus (COVID-19): Masken tragen für Kin-
der und Jugendliche» des Kinderspitals Zürich, Stand 20. Dezember 2021 
(https://www.kispi.uzh.ch/sites/default/files/d3-documents/kd00227319.pdf). Dieses belegt 
fachärztlich die Eignung und Zumutbarkeit des Maskentragens auch in der Primarschule. 

4. Im genannten Sinn ersuchen wir Sie, das Maskentragen von den Schulkindern bzw. von deren 
Eltern einzufordern. Eine von der kantonalen Regelung abweichende Haltung erlaubt den El-
tern nicht, das Kind am Schulbesuch zu hindern. Dies gilt für jene, welche die geltende Mas-
kenpflicht ablehnen (ab Mittelstufe), aber auch für diejenigen, welche umgekehrt das Fehlen 
der Maskenpflicht kritisieren (Unterstufe). Die grosse Mehrheit der Eltern wird ihre Kinder sich 
loyal verhalten lassen. Es kann allerdings sein, dass eine kleine Minderheit bewusst ein Kräf-
temessen mit der Schulführung sucht. In diesem Fall bitten wir Sie, trotz der klaren Norm der-
gestalt pragmatisch vorzugehen, dass der Konflikt nicht am Ende die direkten Interessen des 
betroffenen Kindes schädigt. 

Bildungsrat und Bildungsdepartement beobachten die Lage ab Morgen intensiv weiter. Es ist be-

kanntlich offen, in welche Richtung sie sich weiter entwickelt. Bei Bedarf wird – immer mit dem 

Ziel des verhältnismässigen Handelns – rasch zu handeln und zu kommunizieren sein. 

 Wir danken Ihnen für Ihren geschätzten Einsatz für die Schule in dieser herausfordernden Zeit. 

  

 Freundliche Grüsse 

Jürg Raschle 

Generalsekretär» 
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Massnahmenvollzug ist vorrangig 

Hindern die Eltern Kinder an der Erfüllung der Schulpflicht oder kommen sie ihrer Mitwirkungs-

pflicht nicht nach, verstossen sie gegen das Volksschulgesetz. Solche Verstösse sind gemäss 

Art. 97 VSG mit einer Verwarnung oder Busse zu ahnden. Hindern Eltern das Kind wiederholt 

oder nachhaltig am Schulbesuch kann gegen die Eltern gestützt auf Art. 131 VSG Strafanzeige 

erstattet werden. 

 
Unterstützung in COVID-19-Fragen 

Wir bauen auf unserer Website den Bereich der FAQs laufend aus und werden weiterhin bestrebt 

sein, Ihre Fragen möglichst schnell dort zu beantworten. Wir bitten Sie, sich jeweils in erster Linie 

über die FAQs zu informieren.  

 

Danke, dass Sie allfällige Anliegen oder Fragen schriftlich an avs@sg.ch richten.  
 
 

https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/aus-dem-amt/Corona.html
mailto:avs@sg.ch

