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1. Gültigkeitsbereich 
Diese Weisung gilt ab 13. Januar 2022 bis auf weiteres für kantonal angestellte Lehrperso-
nen der Volksschule. Für die Schulleitenden, Vikarinnen und Vikare gilt die Weisung sinn-
gemäss. 

2. Arbeitseinsatz 
2.1. Grundsätze 

Die Lehrpersonen erteilen den Unterricht vor Ort (Präsenzunterricht) im Rahmen des Stun-
denplans und erbringen die übrige Arbeitsleistung gemäss der Arbeitszuweisung der Schul-
leitung (neu definierter Berufsauftrag). 

Die Schulpflege gewährleistet, dass die Lehrpersonen und Schulleitenden die Empfehlun-
gen des BAG betreffend Hygiene und Abstand einhalten können. Hierzu sind entspre-
chende Massnahmen vorzusehen und umzusetzen. Sie erstellt dazu ein Schutzkonzept. 

Die Schulleitung stellt zudem ausreichende Schutzmassnahmen für besonders gefährdete 
Lehrpersonen sicher und dokumentiert diese schriftlich (vgl. Ziffer 2.2.2.). 

Lehrpersonen und Schulleitende halten sich im Schulalltag an die geltenden Schutzmass-
nahmen, um nicht aufgrund von vermeidbaren Quarantäne-Anordnungen den Schulbetrieb 
zu gefährden. 

2.2. Besonders gefährdete Lehrpersonen 

Es ist Aufgabe des Arbeitgebers bzw. der vorgesetzten Stelle (Schulleitung), alle Lehrper-
sonen (schriftlich) darüber zu informieren, dass für sie unter Umständen andere Bedingun-
gen gelten, wenn sie zu den besonders gefährdeten Personen zählen, die besondere Ge-
fährdung geltend machen. (Muster im Anhang) 

2.2.1. Definition der besonders gefährdeten Personen 

Gemäss Art. 27a Abs. 10 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (Covid-19-Verordnung 3; SR 818.101.24) gelten 
folgende Personen als besonders gefährdet: 

– Schwangere Frauen 
– Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden 

können und die insbesondere folgende Erkrankungen oder genetischen Anomalien 
aufweisen: 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html
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– Bluthochdruck 
– Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
– Chronische Lungen- und Atemwegserkrankungen 
– Diabetes 
– Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
– Krebs 
– Adipositas 
– Lebererkrankung 
– Nierenerkrankung 
– Trisomie 21 

Die massgebenden medizinischen Diagnosen dazu sind im Anhang 7 der erwähnten Ver-
ordnung festgehalten. 

Als nicht besonders gefährdet gelten: 

– Schwangere Frauen, die gegen Covid-19 geimpft sind, während 12 Monaten ab voll-
ständig erfolgter Impfung 

– Personen, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und genesen sind, während 
sechs Monaten nach Ende der Isolation 
 

Die Bestimmungen für besonders gefährdete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist 
demnach auf diejenigen Risikopersonen beschränkt, die sich nicht impfen lassen können.  

2.2.2. Schutzmassnahmen für besonders gefährdete Lehrpersonen 

Die Schulleitung sorgt im Rahmen der Fürsorgepflicht für ausreichende Schutzmassnah-
men, die auch besonders gefährdeten Lehrpersonen ermöglichen, den Präsenzunterricht 
zu erteilen. Dabei sind die Schutzmassnahmen primär bei den betroffenen Lehrpersonen 
umzusetzen. Diese werden in Zusammenarbeit mit ihnen umgesetzt und schriftlich doku-
mentiert. Die besonders gefährdeten Lehrpersonen befolgen konsequent die Hygiene- und 
Verhaltensmassnahmen.  

Die Schutzmassnahmen umfassen folgende Punkte: 

1. Der Abstand von 1.5 Meter wird zu anderen erwachsenen Personen stets und zu 
Schülerinnen und Schülern wenn immer möglich eingehalten. 

2. Zur Einhaltung der Hygieneregeln stehen Seife und Desinfektionsmittel ausrei-
chend zur Verfügung. Die Reinigung der Oberflächen wird regelmässig durchge-
führt. Der besonders betroffenen Lehrperson steht bei Bedarf zusätzliches Reini-
gungs- und Desinfektionsmaterial zur Verfügung. 

3. Die Innenräume sind häufig und in regelmässigen zeitlichen Abständen vollumfäng-
lich ausgiebig zu lüften. 

4. Bei Bedarf können besonders gefährdeten Lehrpersonen auch FFP2-Masken zur 
Verfügung gestellt werden. In Ergänzung soll nach Möglichkeit ein zusätzlicher 
Schutz durch Plexiglasscheiben gewährt werden. 
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5. In Situationen, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, wird 
den Schülerinnen und Schüler empfohlen, freiwillig ebenfalls eine Schutzmaske 
zu tragen, wenn sie mit der besonders gefährdeten Lehrperson zu tun haben. 

 
Die Kosten für die Schutzmassnahmen trägt die Schule. Wenn die besonders gefährdete 
Lehrperson – nach vorgängiger Rücksprache und Bewilligung mit der Schulleitung – selber 
die Schutzmasken besorgt, sind ihr die Kosten zurückzuerstatten. 

2.2.3. Geltendmachung der besonderen Gefährdung 

Die besondere Gefährdung wird durch Erklärung der Lehrperson geltend gemacht. Sie 
lässt sich mit einem ärztlichen Attest bestätigen, dass sie die Bedingungen als besonders 
gefährdete Person vollumfänglich erfüllt bzw. keine Gründe vorliegen, aufgrund deren sie 
als nicht gefährdet gilt (vgl. Ziffer 2.2.1.). 

2.2.4. Arbeitsleistung bei besonderen Gefährdung 

Die Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates sieht eine Kaskade von möglichen Arbeitsein-
sätzen bei besonders gefährdeten Personen vor. Da im Grundsatz der Betrieb an der 
Volksschule im Präsenzunterricht stattfindet, ist Homeoffice in der angestammten oder in 
einer gleichwertigen Ersatzarbeit nicht möglich (Ausnahme: vgl. Ziffer 5.6.). Für Präsenzun-
terricht ist die Präsenz vor Ort unabdingbar, weshalb die entsprechenden Schutzmassnah-
men zugunsten der besonders gefährdeten Lehrperson (vgl. Ziffer 2.2.2.) vorzusehen sind. 

2.2.5. Präsenzunterricht trotz besonderer Gefährdung 

Gemäss Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates besteht kein Verbot der Arbeitstätigkeit 
einer besonders gefährdeten Lehrperson im Präsenzunterricht. Die besonders gefährdete 
Lehrperson darf den Präsenzunterricht mit den notwendigen Schutzmassnahmen (vgl. Zif-
fer 2.2.2.) uneingeschränkt erteilen. Eine persönliche Erklärung seitens der besonders ge-
fährdeten Lehrperson ist dazu nicht notwendig. 

2.2.6. Befreiung von der Arbeitsleistung 

Die besonders gefährdete Lehrperson kann den Präsenzunterricht ablehnen, wenn sie die 
Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus trotz der vom Arbeitgeber getroffenen 
Schutzmassnahmen aus besonderen Gründen als zu hoch für sich erachtet. 

In diesem Fall wird die besonders gefährdete Lehrperson von ihrer Arbeitspflicht befreit und 
bleibt zu Hause. Mit dem Einsatz einer Vikarin oder eines Vikars wird die Arbeit der Lehr-
person durch die Stellvertretung vollumfänglich übernommen. Entsprechend wird ihr auch 
keine anderweitige Arbeit zugewiesen. Eine Ausnahme bildet einzig der allenfalls wegen 
Vikariatsmangel eingerichtete Hybridunterricht (vgl. Ziffer 5.6.). Der besonders gefährdeten 
Lehrperson wird die Lohnfortzahlung gewährt. 
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2.2.7. Impfung vor und während der Schwangerschaft 

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt die Covid-19-Impfung vor oder während der 
Schwangerschaft. Schwere Verläufe von Covid-19 sind bei schwangeren Frauen häufiger 
als bei gleichaltrigen nicht schwangeren Personen. Zudem ist das Risiko einer Frühgeburt 
deutlich erhöht, wenn sich die Frau während der Schwangerschaft mit dem Coronavirus 
ansteckt. 

Schwangeren wird empfohlen, sich ab der 12. Schwangerschaftswoche (d.h. ab dem 2. Tri-
mester) impfen zu lassen. Die Impfung ist aber grundsätzlich auch früher in der Schwan-
gerschaft möglich. 

2.2.8. Administration 

Wird die besonders gefährdete Lehrperson von der Arbeitsleistung befreit, wird ein Vikariat 
eingerichtet (vgl. Ziffer 5.6.). Die Schulleitung oder die Schulverwaltung meldet betroffene 
Lehrpersonen dem Volksschulamt mit dem Formular ‚Meldung einer Absenz einer Lehrper-
son‘, auch wenn (vorübergehend) kein Vikariat notwendig ist. Als Grund der Absenz wird 
‚Krankheit‘ aufgeführt, in den Bemerkungen wird zudem festgehalten: ‚Covid-19: Beson-
ders gefährdete Lehrperson‘. Das ärztliche Attest wird nicht mitgeschickt. 

2.2.8.1. Administration bei bereits bestehenden Fällen mit einer Befreiung der Arbeitsleis-
tung 

Nimmt die bisherige besonders gefährdete Lehrperson den Präsenzunterricht wieder auf, 
orientiert die Schulleitung oder die Schulverwaltung die oder den zuständige/n Perso-
nalsachbearbeiter/in des Volksschulamtes über die genaue Abwesenheitsdauer. Die Schul-
leitung oder die Schulverwaltung meldet dies dem Volksschulamt mit dem Formular ‚Mel-
dung einer Absenz einer Lehrperson‘ mit dem entsprechenden Enddatum der Absenz und 
der Bemerkung ‚Besonders gefährdete Lehrperson: Ende der Befreiung von 
der Arbeitsleistung‘. 

Möchte eine nicht mehr als besonders gefährdet geltende Lehrperson den Präsenzunter-
richt dennoch nicht erteilen, muss sie bei der zuständigen Stelle der Gemeinde um unbe-
zahlten Urlaub nachsuchen. Das Volksschulamt empfiehlt, diesem stattzugeben. Bezüglich 
administrativer Abwicklung nimmt die Schulleitung oder Schulverwaltung mit der oder dem 
zuständigen Personalsachbearbeiter/in des Volksschulamtes Kontakt auf. 

2.2.9. Corona-Erwerbsersatz 

Die Verordnung über Massnahmen bei Erwerbsausfall im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus (Covid-19) vom 20. März 2020 (Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall; SR 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#971276627
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#971276627
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/abwesenheiten-urlaube/abwesenheit/formular_meldung_absenz_lehrperson.docx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/abwesenheiten-urlaube/abwesenheit/formular_meldung_absenz_lehrperson.docx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/abwesenheiten-urlaube/abwesenheit/formular_meldung_absenz_lehrperson.docx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/abwesenheiten-urlaube/abwesenheit/formular_meldung_absenz_lehrperson.docx
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/de
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830.31) gilt bis zum 31. März 2022. Ab dem 1. April 2022 wird demnach kein Corona-Er-
werbsersatz mehr ausgerichtet für besonders gefährdete Lehrpersonen, die sich von der 
Arbeitsleistung befreien lassen. 

Das Volksschulamt prüft die Geltendmachung des Anspruchs auf Corona-Erwerbsersatz 
bis zum 31. Dezember 2022 und wird dazu zu einem späteren Zeitpunkt auf jene Gemein-
den zugehen, welche die betroffenen Lehrpersonen gemeldet haben (vgl. Ziffer 2.2.8.). Die 
Gemeinden sorgen dafür, dass sie über die Informationen der genauen Absenzdaten und 
über ein ärztliches Attest verfügen, welches die besondere Gefährdung bestätigt. 

2.3. Maskentragpflicht 

Für das Lehr-, Betreuungs- und Schulpersonal gilt bei sämtlichen schulischen Aktivitäten in 
Innenräumen (einschliesslich dem Präsenzunterricht) eine Maskentragpflicht. Zu den schu-
lischen Aktivitäten gehören neben dem Präsenzunterricht auch Besprechungen mit Schüle-
rinnen und Schülern bzw. deren Eltern, Austausch und Sitzungen zwischen erwachsenen 
Personen, Elternabende etc. Die Masken werden von der Gemeinde kostenlos abgegeben. 
Gemäss Empfehlung des BAG ist für die meisten Aktivitäten das Tragen von Hygienemas-
ken/medizinische Gesichtsmasken ausreichend. Um dem erhöhten Schutzbedürfnis von 
Lehrpersonen Rechnung zu tragen, soll die Gemeinde auf Verlangen auch FFP2-Masken 
kostenlos zur Verfügung stellen. 

2.3.1. Befreiung von der Maskentragpflicht 

Eine Befreiung von der Maskentragpflicht ist nicht möglich – weder für vollständig geimpfte 
oder genesene Personen noch für Personen, die an den wöchentlichen schulischen Rei-
hentestungen der Schule teilnehmen (Pooltests). 

2.3.2. Maskentragdispens 

Eine Maskentragdispens muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Lehrper-
sonen mit einer Maskentragdispens erteilen den Präsenzunterricht. 

Personen mit einer ärztlich bescheinigten Maskentragdispens sind verpflichtet, am wö-
chentlichen repetitiven Testen in der Schule teilzunehmen. Bietet die Schule kein repetiti-
ves Testen an, sind sie verpflichtet, sich wöchentlich mittels molekularbiologischer Analyse 
testen zu lassen (PCR-Test). Die Testkosten gehen dabei zulasten der Gemeinde. 
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3. Quarantäne 
3.1. Einreise aus einem Ort mit besorgniserregender Virusvariante  

Reisende, die aus gewissen Gebieten in die Schweiz einreisen, müssen sich unter Um-
ständen in Quarantäne begeben. Massgebend sind die aktuellen Bestimmungen des Bun-
des. Das BAG führt eine entsprechende Liste, die regelmässig angepasst wird. Die Liste ist 
auf der Seite des BAG aufgeschaltet: www.bag.admin.ch.  

Die Lehrperson orientiert sich vor Antritt der Auslandsreise und vor dem Wechsel in ein an-
deres Land über die aktuelle Situation (Liste des BAG) und klärt bei Bedarf nach der Rück-
kehr, ob sie sich in Quarantäne begeben muss. Massgebend ist die Anordnung des kan-
tonsärztlichen Dienstes. Das Vorgehen ist auf der Webseite der Gesundheitsdirektion be-
schrieben. 

3.1.1. Personalrechtliche Folgen bei Lehrpersonen 

Wenn die Quarantäne während der Unterrichtszeit stattfindet, verfügt die Schulverwaltung 
einen unbezahlten Urlaub und sendet diesen ans Volksschulamt. Gleichzeitig wird für die 
Dauer der Quarantäne ein Vikariat eingerichtet. 

Wenn die Quarantäne schulische Veranstaltungen während den Schulferien (z.B. Teamsit-
zungen in der letzten Sommerferienwoche) betrifft, weist die Schulleitung der betroffenen 
Lehrperson andere Arbeiten in den Tätigkeitsbereichen Schule und Zusammenarbeit zu. 
Der Umfang entspricht der nicht geleisteten Arbeitszeit. 

3.1.2. Personalrechtliche Folgen bei Schulleitenden 

Soweit Schulleitende in der Quarantäne kein Homeoffice leisten können, müssen sie die 
fehlende Sollzeit durch Abbau von Zeitguthaben, den Aufbau von Minuszeit, den Bezug 
von Ferien oder mit unbezahltem Urlaub ausgleichen. 

3.1.3. Ausnahmen 

Das BAG passt die Liste der Orte mit besorgniserregender Virusvariante periodisch und 
aufgrund von neuen Mutationen evtl. auch die Bestimmungen kurzfristig an. Wird ein Land 
erst während eines Aufenthaltes zum Risikogebiet erklärt, geht die Lehrperson gemäss Zif-
fer 3.1. vor. Falls sie sich in Quarantäne begeben muss, wird ihr der Lohn weiterhin vollum-
fänglich ausgerichtet. Gleichzeitig wird für die Dauer der Quarantäne ein Vikariat eingerich-
tet. Die Schulleitung oder die Schulverwaltung meldet dies dem Volksschulamt mit dem 
Formular ‚Meldung einer Absenz einer Lehrperson‘. Als Grund der Absenz wird ‚Krankheit‘ 
aufgeführt, in den Bemerkungen wird zudem festgehalten: ‚Covid-19: Quarantäne‘. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
http://www.bag.admin.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/einreise-in-die-schweiz.html#-944018317
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/abwesenheiten-urlaube/abwesenheit/formular_meldung_absenz_lehrperson.docx
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Das Volksschulamt empfiehlt, die massgebenden Dokumente (Flugtickets etc.) aufzube-
wahren, um im Zweifelsfall den Sachverhalt klären zu können. 

3.2. Meldung durch die SwissCovid-App 

Die Lehrperson erhält eine Meldung via SwissCovid-App, wenn sie sich über längere Zeit 
und mit einem Abstand von weniger als 1.5 Meter in der Nähe von mindestens einer infi-
zierten Person aufgehalten hat. Zusammen mit der Meldung wird auch die Telefonnummer 
der Infoline SwissCovid mitgeteilt. Die betroffene Lehrperson meldet sich umgehend bei 
der Infoline SwissCovid und klärt die weiteren Schritte ab. Die Weisung dieser Stelle ist 
verbindlich. 

Anschliessend orientiert die Lehrperson die Schulleitung. Bei einer angeordneten Quaran-
täne wird für deren Dauer ein Vikariat eingerichtet. Die Schulleitung oder die Schulverwal-
tung meldet dies dem Volksschulamt mit dem Formular ‚Meldung einer Absenz einer Lehr-
person‘. Als Grund der Absenz wird ‚Krankheit‘ aufgeführt, in den Bemerkungen wird zu-
dem festgehalten: ‚Covid-19: Quarantäne‘. 

Die Quarantäne wird schriftlich bestätigt. Diese Bestätigung wird der Schulleitung oder 
Schulverwaltung (analog zu einem Arztzeugnis) eingereicht und im Personaldossier der 
Gemeinde abgelegt. 

3.2.1. Personalrechtliche Folgen 

Bei einer auf diese Weise verordneten Quarantäne wird der Lohn weiterhin vollumfänglich 
ausgerichtet. 

3.3. Behördliche Anordnung 

Muss sich eine Lehrperson auf behördliche Anordnung (z.B. aufgrund eines Covid-19 er-
krankten Familienangehörigen) in Quarantäne1 begeben, orientiert sie die Schulleitung. Be-
züglich Vikariat gelten die Bestimmungen gemäss Ziffer 3.2. 

3.3.1. Personalrechtliche Folgen 

Bei einer auf diese Weise verordneten Quarantäne wird der Lohn weiterhin vollumfänglich 
ausgerichtet. 

3.3.2. Befreiung von der Quarantäne für die Berufsausübung 

Lehr- und Betreuungspersonen sowie Mitarbeitende der Schulen gehören zu den system-
relevanten Berufen und können durch die vorgesetzte Stelle (in der Regel Schulleitung) für 

                                                   
1 Liegt die letzte Impfung weniger als vier Monate zurück oder hat die Lehrperson bereits die 
Booster-Impfung erhalten, erfolgt eine Befreiung von der häuslichen Kontaktquarantäne. 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/abwesenheiten-urlaube/abwesenheit/formular_meldung_absenz_lehrperson.docx
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/anstellung-arbeit/abwesenheiten-urlaube/abwesenheit/formular_meldung_absenz_lehrperson.docx
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die berufliche Tätigkeit und den Arbeitsweg von der Quarantäne befreit werden, wenn sie 
beim repetitiven Testen mitmachen. Privat gilt die angeordnete Quarantäne weiterhin. Die 
betroffene Person muss sich ausserhalb ihrer Wohnung dabei strikt an die Abstands- und 
Hygieneregeln halten. 

Bietet die Schule kein repetitives Testen an, kann mit einem wöchentlichen Test mittels moleku-
larbiologischer Analyse (PCR-Test) die Befreiung von der Quarantäne für die Berufsausübung 
gewährt werden. Die Testkosten gehen dabei zulasten der Gemeinde. 

3.4. Selbstquarantäne 

Wird für eine im gleichen Haushalt lebende Person eine Quarantäne angeordnet, ist für die 
übrigen Haushalts-Mitglieder nicht automatisch eine Selbstquarantäne angezeigt. In sol-
chen Fällen ist umgehend der kantonsärztliche Dienst zu kontaktieren, der über das wei-
tere Vorgehen entscheidet. 

3.5. Betreuung eines eigenen Kindes in Quarantäne 

Für den Präsenzunterricht ist die Anwesenheit der Lehrperson vor Ort zwingend. Deshalb 
kann der Lehrperson in diesem Fall kein Homeoffice bzw. Fernunterricht gewährt werden. 
Sie muss für ihre Kinder eine andere Betreuungsmöglichkeit suchen. 

Es wird in diesem Fall kein bezahlter Urlaub gewährt. Auf Antrag der Lehrperson kann die 
Gewährung eines unbezahlten Urlaubs oder die vorübergehende Reduktion des Beschäfti-
gungsgrads geprüft werden. 

Wenn Eltern mit Kindern unter 12 Jahren sowie Eltern von gesundheitlich beeinträchtigten 
Kindern und Jugendlichen zwischen 12 bis 20 Jahren die Erwerbstätigkeit unterbrechen 
müssen, weil die Fremdbetreuung ihrer Kinder nicht mehr gewährleistet ist, haben sie An-
spruch auf Entschädigung für den Erwerbsausfall (bis 31. Dezember 2021). Die von einem 
Erwerbsausfall betroffenen Lehrpersonen können sich dafür direkt an die SVA Zürich wen-
den. 

4. An Covid-19 erkrankte Lehrpersonen 
4.1. Krankheitssymptome 

Eine Lehrperson mit den folgenden Krankheitssymptomen begibt sich bis zur Klärung der 
Situation umgehend in Selbstisolation und vermeidet möglichst den Kontakt zu anderen 
Personen: 

– Husten (meist trocken) 
– Halsschmerzen 
– Kurzatmigkeit 

https://www.svazurich.ch/internet/de/home/produkte/coronavirus-pandemie/coronavirus-pandemie-an/kinderbetreuung.html
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– Fieber, Fiebergefühl 
– Muskelschmerzen 
– plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 
 
Die betroffene Lehrperson nimmt zur Klärung des weiteren (medizinischen) Vorgehens so 
rasch als möglich mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin telefonischen Kontakt auf. 

Die folgende Webseite gibt weitere Auskünfte zur Selbstisolation. 

4.1.1. Weiteres Vorgehen 

Im Falle einer Erkrankung wird für die betroffene Lehrperson ein Vikariat gemäss dem übli-
chen Vorgehen eingerichtet. Die Dauer der Abwesenheit wird durch das Contact Tracing 
bestimmt. 

Liegt keine Erkrankung vor, kehrt die Lehrperson in Absprache mit der Ärztin oder dem Arzt 
so rasch als möglich wieder in den Schuldienst zurück. 

5. Weitere Themen 
5.1. Einreise in die Schweiz 

Alle Reiserückkehrende in die Schweiz müssen das Einreiseformular ‚Passenger Locator 
Form, SwissPLF‘ ausfüllen – unabhängig vom Verkehrsmittel. 

Lehrpersonen und Schulleitenden, die ins Ausland reisen, informieren sich vorgängig und 
vor der Einreise in der Schweiz auf der Webseite des BAG über die aktuellen Bestimmun-
gen (www.bag.admin.ch). 

5.2. Impftermin und Unterrichtsausfall 

Impftermine gelten rechtlich als Arztbesuch. Die impfwillige Person kann den Impftermin im 
Impfzentrum, in der Arztpraxis oder in der Apotheke selber wählen. Nach Möglichkeit ist 
dieser so zu legen, dass dabei der Schulbetrieb nicht tangiert wird.  

5.3. Verweigerung eines angeordneten SARS-CoV-2-Tests 

Auf behördliche Anordnung hin können an einer Schule zur Ausbruchskontrolle Massen-
tests durchgeführt werden, zu denen auch die Lehrpersonen und Schulleitenden aufgebo-
ten werden können. Lehrpersonen und Schulleitende können aber nicht gegen ihren Willen 
zu einem SARS-CoV-2-Test verpflichtet werden. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://swissplf.admin.ch/formular
https://swissplf.admin.ch/formular
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
http://www.bag.admin.ch/
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Verweigert die Lehrperson, die Schulleiterin oder der Schulleiter den SARS-CoV-2-Test, 
wird sie oder er ab dem vorgesehenen Test-Datum vom Präsenzunterricht bzw. von der Ar-
beit im Schulhaus ausgeschlossen und muss für 5 Tage zu Hause bleiben.  

5.3.1. Personalrechtliche Folgen bei Lehrpersonen 

Wenn die Zeit des Ausschlusses vom Präsenzunterricht während der Unterrichtszeit statt-
findet, verfügt die Schulverwaltung einen unbezahlten Urlaub und sendet diesen ans Volks-
schulamt. Gleichzeitig wird für die Dauer des Ausschlusses vom Präsenzunterricht ein Vi-
kariat eingerichtet. 

Wenn die Zeit des Ausschlusses vom Präsenzunterricht schulische Veranstaltungen wäh-
rend den Schulferien (z.B. Teamsitzungen in der letzten Sommerferienwoche) betrifft, weist 
die Schulleitung der betroffenen Lehrperson andere Arbeiten in den Tätigkeitsbereichen 
Schule und Zusammenarbeit zu. Der Umfang entspricht der nicht geleisteten Arbeitszeit. 

Wird eine Schule auf Fernunterricht umgestellt, so ist es arbeitsrechtlich irrelevant, ob sich 
eine Lehrperson testen lässt oder nicht. Sie wird zwar aufgrund der kantonsärztlichen An-
ordnung vom Präsenzunterricht ausgeschlossen, kann und muss aber genau gleich arbei-
ten wie diejenigen Personen, die sich haben testen lassen. 

5.3.2. Personalrechtliche Folgen bei Schulleitenden 

Soweit Schulleitende während der Zeit des Ausschlusses von der Arbeit im Schulhaus kein 
Homeoffice leisten können, müssen sie die fehlende Sollzeit durch Abbau von Zeitgutha-
ben, den Aufbau von Minuszeit, den Bezug von Ferien oder mit unbezahltem Urlaub aus-
gleichen. 

5.3.3. Präventiv repetitive Tests 

Kommen an Schulen präventiv repetitive Tests zum Einsatz, so ist die Teilnahme daran 
freiwillig (Ausnahmen vgl. Ziffer 2.3.2.). Die Weigerung zur Teilnahme haben für die Lehr-
personen und die Schulleitenden keine Konsequenzen. 

Hingegen müssen Lehrpersonen bei der Durchführung der präventiv repetitiven Tests mit-
wirken. 

5.4. Urlaube 

Lehrpersonen und Schulleitende, die einen bezahlten oder unbezahlten Urlaub beziehen, 
müssen während dieser Zeit keine Arbeitsleistung erbringen. 

Urlaube können nur dann widerrufen oder verschoben werden, wenn die Vikarin oder der 
Vikar keinen Anspruch auf das bereits abgeordnete oder zugesicherte Vikariat erhebt und 
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eine sofortige Rückkehr an die Schule betrieblich unabdingbar ist. Die Rückmeldung der 
Stellvertretung muss in schriftlicher Form vorliegen. 

Beim Dienstaltersgeschenks-Urlaub (DAG-Urlaub) ist zu beachten, dass eine Verschie-
bung nur höchstens zwei Jahre nach Fälligkeit des DAG möglich ist. Andernfalls wird das 
DAG in Form von Geld ausgerichtet. 

Beim unbezahlten Urlaub besteht grundsätzlich kein Anspruch auf einen Widerruf oder eine 
Verschiebung. Die Gemeinde (Schulpflege oder Schulleitung) entscheidet im Einzelfall un-
ter Vorbehalt von Abschnitt 2 (oben). 

5.5. Berufspraktische Ausbildung 

Um den Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) die Weiterführung 
der Ausbildung zu ermöglichen, ist es wichtig, dass die berufspraktische Ausbildung in den 
Schulen weiterhin durchgeführt wird. Abgesehen von den üblichen Schutzmassnahmen 
sind dabei keine weiteren Massnahmen erforderlich. Das Prorektorat Ausbildung der PHZH 
steht bei Fragen gerne zur Verfügung (Mail: berufspraxis@phzh.ch). 

Die Kontaktpersonen der berufspraktischen Ausbildung dürfen den Schulleitungen keine 
Studierenden für offene Vikariatsstellen vermitteln (vgl. auch Ziffer 5.6.1). 

5.6. Engpässe im Vikariatsmarkt 

Aufgrund der Vielzahl von corona-bedingten Absenzen und des ausgetrockneten Vikariats-
markts bekunden die Schulen aktuell grosse Mühe, offene Stellvertretungs-Stellen zeitnah 
besetzen zu können. Engpässe bei den Stellvertretungen sind deshalb unvermeidbar. 

Die Schulen sorgen dafür, dass der Schulbetrieb vor Ort weitergeführt werden kann. Schul-
schliessungen und Umstellung auf Fernunterricht sind derzeit nicht vorgesehen. 

Können keine Vikarinnen und Vikare gefunden werden, können in der Reihenfolge der Pri-
orität folgende Massnahmen geprüft und umgesetzt werden: 

– Übernahme von zusätzlichen Vikariatslektionen durch teilzeitbeschäftigte Lehrperso-
nen 

– Einsatz von Notfall-Vikariaten befristet bis zu Sommerferien 2022 (vgl. Weisung 
‚Corona-Pandemie. Notfall-Vikariate‘) 

– Reduktion des Halbklassenunterrichts an anderen Klassen 
– Einsatz von schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen sowie DaZ-Lehrperso-

nen an den Klassen 
– Spetten (vgl. Ziffer 5.7.) 
– Umstellung auf hybriden Unterricht (v.a. im Zyklus 2 und 3): Die besonders gefährdete 

Lehrperson unterrichtet von Zuhause die Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer. 
Diese werden vor Ort von einer Betreuungsperson beaufsichtigt. 

– Betreuung anstelle Unterricht (kurzzeitig) 

mailto:berufspraxis@phzh.ch
https://wiki.edu-ict.zh.ch/mat/hybrid
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Um den Vikariatsmarkt nicht zusätzlich zu belasten, soll in nächster Zeit auf die Bewilligung 
von neuen persönlichen Urlauben (d.h. DAG-Urlaube und unbezahlte Urlaube, ohne Zu-
sammenhang mit Schwangerschaft, Betreuung etc.) verzichtet werden. 

5.7. Spetten 

Fehlt eine Lehrperson unvorhergesehen an einer Klasse, übernehmen die anderen Lehr-
personen oder die Schulleitung im Rahmen ihres Pensums die Stellvertretung, bis ein Er-
satz zur Verfügung steht („Spetten“). Diese Bestimmung gilt weiterhin. Um das Durchmi-
schen der Klassen möglichst zu vermeiden, sollen die Schülerinnen und Schüler der be-
troffenen Klasse aktuell im Rahmen ihres Klassenverbands beschäftigt und nur in Ausnah-
mefällen auf andere Klassen aufgeteilt werden. Das Zuhause-Bleiben oder Nach-Hause-
Schicken der Schülerinnen und Schüler während den Blockzeiten ist nicht erlaubt (Ausnah-
men: vgl. § 26 Abs. 3 der Lehrpersonalverordnung vom 19. Juli 2000 [LPVO; LS 412.311]). 

Die folgenden Möglichkeiten stehen der Schule zur Verfügung: 

– Spetten durch andere Lehrpersonen, die bereits im Schulhaus unterrichten. 
– Spetten durch die Schulleitung (in den meisten Gemeinden wurde den Schulleitun-

gen zusätzliche Stellenprozente für die Übernahme dieser Aufgabe gewährt). 
– Vorübergehende Übernahme der Klasse durch Lehrpersonen und Schulische Heilpä-

dagoginnen und -pädagogen anstelle Teamteaching, Halbklassenunterricht oder IF-
Lektionen. 

– Kurzfristiger Einsatz einer Vikarin oder eines Vikars („Hausvikar/innen“ oder amtie-
rende Lehrpersonen, die zusätzliche Unterrichtslektionen übernehmen können). Dau-
ert die Absenz der Lehrperson maximal drei Tage, wird das Vikariat („Kurzvikariat“) 
durch die Gemeinde entlöhnt. Bei einer Absenzdauer von mehr als drei Tagen wird 
ein kantonales Vikariat eingerichtet. 

6. Weitere Auskünfte 
Kontakt: corona@vsa.zh.ch  

  

mailto:corona@vsa.zh.ch


 

Gelb hervorgehoben sind inhaltliche Änderungen gegenüber der vorangehenden Version der personalrechtlichen Weisung   

Bildungsdirektion 
Volksschulamt 
16/17 

 

 
 

7. Anhang 
7.1. Muster für Information der Schulleitung zu besonders gefährdeten 

Personen 

Es wird empfohlen, den nachstehenden Text in einem Schreiben der Schulleitung einzubet-
ten. 

Der Bundesrat hat am 23. Juni 2021 den Schutz der besonders gefährdeten Personen ab 
26. Juni 2021 neu definiert und dafür die Covid-19-Verordnung 3 ergänzt. Als besonders 
gefährdet gelten folgende Personen: 

– Schwangere Frauen 
– Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden 

können und die insbesondere folgende Erkrankungen oder genetischen Anomalien 
aufweisen: 
– Bluthochdruck 
– Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
– Chronische Lungen- und Atemwegserkrankungen 
– Diabetes 
– Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
– Krebs 
– Adipositas 
– Lebererkrankung 
– Nierenerkrankung 
– Trisomie 21 

 
Die massgebenden medizinischen Diagnosen dazu sind im Anhang 7 der erwähnten Ver-
ordnung festgehalten. 

Die Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates sieht eine Kaskade von möglichen Arbeitsein-
sätzen bei besonders gefährdeten Personen vor. Da im Grundsatz der Betrieb an der 
Volksschule im Präsenzunterricht stattfindet, ist Homeoffice in der angestammten oder in 
einer gleichwertigen Ersatzarbeit nicht möglich. Für Präsenzunterricht ist vielmehr die Prä-
senz vor Ort unabdingbar. Selbstverständlich hat die Schule veranlasst, dass die notwendi-
gen Schutzmassnahmen eingerichtet wurden. 

Die besondere Gefährdung wird durch Erklärung der Lehrperson geltend gemacht. In die-
sem Fall stehen zwei Möglichkeiten offen: 

1. Gemäss Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates besteht kein Verbot der Arbeitstätig-
keit einer besonders gefährdeten Lehrperson im Präsenzunterricht. Die besonders gefähr-
dete Lehrperson darf den Präsenzunterricht mit den notwendigen Schutzmassnahmen un-
eingeschränkt erteilen. Eine persönliche Erklärung seitens der besonders gefährdeten 
Lehrperson ist dazu nicht notwendig. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de
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2. Die besonders gefährdete Lehrperson kann den Präsenzunterricht ablehnen, wenn sie 
die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus trotz der vom Arbeitgeber getroffenen 
Schutzmassnahmen aus besonderen Gründen als zu hoch für sich erachtet. In diesem Fall 
wird die besonders gefährdete Lehrperson in der Regel von ihrer Arbeitspflicht befreit und 
bleibt zu Hause. Mit dem Einsatz einer Vikarin oder eines Vikars wird die Arbeit der Lehr-
person durch die Stellvertretung vollumfänglich übernommen. Entsprechend wird ihr auch 
keine anderweitige Arbeit zugewiesen. Der besonders gefährdeten Lehrperson wird die 
Lohnfortzahlung gewährt. 

Wenn Du zu den besonders gefährdeten Personen gehörst, bitte ich Dich, sobald als mög-
lich mit der Schulleitung Kontakt aufzunehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Bei einer Erklärung der besonderen Gefährdung schauen wir gemeinsam die Schutzmass-
nahmen an und ergänzen diese bei Bedarf. 
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