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Informationsschreiben zu Neuerungen im Schutzkonzept Covid-19 
für die Schulen des Kt. Uri. 

 
 
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 

 
 
Maskentragepflicht: 
An seiner Sitzung vom 26. Januar 2021 hat der Regierungsrat des Kantons Uri, gestützt auf das 
Epidemiengesetz, die Maskentragepflicht auf die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ausgeweitet. 
Lehrpersonen können dabei in bestimmten Situationen das Abnehmen der Maske erlauben. So etwa 
für bestimmte Sequenzen im Sportunterricht, für Beurteilungssequenzen oder für die 
Nahrungsaufnahme. 
Die Schule stellt den Schülerinnen und Schülern pro Halbtag eine Maske zur Verfügung. Das Tragen 
einer privaten Maske ist erlaubt. Wir bitten Sie aber in diesem Fall sicher zu stellen, dass die Masken 
entsprechend den hygienischen Standards behandelt werden. Stark verunreinigte Masken könnten 
sonst ungünstige gesundheitliche Folgen für die Kinder haben. Die Maske ist auf dem gesamten 
Schulareal zu tragen. Ausnahme bildet die Nahrungsaufnahme in der Pause. 
Die Maskentragepflicht wird einheitlich in der ganzen Zentralschweiz verordnet, kann aber durch eine 
ärztliche Verschreibung ausgesetzt werden, wenn dafür hinlängliche Gründe vorliegen. Sie gilt ab dem 
28. Januar vorerst bis zum 28. Februar. 
Damit soll das Übertragungsrisiko innerhalb der Schulen gemindert und damit verhindert werden, dass 
ganze Klassen oder die Schule in Quarantäne geschickt werden muss. Zusätzlich soll damit auch die 
Ausbreitung der Mutationsvarianten des Virus verhindert werden. 
Grundsätzlich gibt es sonst keine weiteren neuen Verordnungen. Wir sind bemüht, die Kinder immer 
wieder auf die Hygienemassnahmen hinzuweisen und sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns dabei ebenfalls 
unterstützen. 
Für Kinder im Kindergarten und in der Primarschule gibt es keine Maskenpflicht. 
 
Schulschwimmen: 
Als zusätzliche Massnahme und zum Schutz weiterer externer Personen haben wir auch das 
Schulschwimmen bis zum Ende der Sportferien ausgesetzt. Damit entgehen den Kindern nur ganz 
wenige Schwimmlektionen. Es findet anstatt Schwimmen normal Sportunterricht statt. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme und das Verständnis. Wir alle hoffen damit einen Beitrag zu 
leisten, möglichst rasch aus dieser für alle beengenden und bedrückenden Situation zu gelangen. 
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