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Informationen zur Bildung respektive zur logopädischen Therapie im 

pädagogisch-therapeutischen Bereich in Bezug auf Covid-19 

 Grundsätzlich ist die Bildung in der Hoheit der Kantone und die Kantone und ihre 
Gemeinden sind zuständig für die Führung der Schulen inklusive sonderpädagogische 
und therapeutische Angebote. Die Kantone bestimmen – allenfalls in Absprache mit dem 
Bund – auch in einer Krisensituation über ihre Bildungseinrichtungen und die zu 
ergreifenden Massnahmen.  

EDK 

Die Kantone stellen über ihre Kanäle und Websites die notwendigen Informationen für die Schulen 
zur Verfügung. Adressen der kantonalen Bildungsdepartemente 
 
Gemeinsame Grundsätze und Massnahmen der EDK für die Bildung zu Covid-19 

Die Plenarversammlung der EDK hat mit Beschluss vom 1. April 2020 verschiedene Grundsätze 
und Massnahmen für die einzelnen Bildungsbereiche verabschiedet.  
EDK-Medienmitteilung  
Siehe auch zuunterst auf dieser Site „Gesamtschweizerische Fragestellungen im Zusammenhang 
mit Covid-19“ 

 
LCH (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz) 

Medienmitteilung 21.04.2020: Forderung zur geordneten Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts.  

Ambulante pädagogisch-therapeutische Angebote 

Massnahmen und Vorgaben zu den freien Praxen (v.a. im Frühbereich) müssen deshalb auch von 
den einzelnen Kantonen erlassen werden. Dies gilt 

a) für die Öffnung der „Personenbezogenen Dienstleistungen“ ab 27.04.2020 
b) für die Schulöffnungen ab 11.05.2020 

 

Schutzkonzepte 

Diese kantonale Verantwortung beinhaltet auch entsprechende Schutzkonzepte. Nur die 

Kantone können diese für den Bildungsbereich erlassen. Selbstverständlich kann er die Berufs-

verbände um Unterstützung bitten und mit ihnen Empfehlungen/Vorgaben ausarbeiten.  

Ein für alle deutschschweizer Schulkantone passendes Schutzkonzept kann der DLV NICHT 

erstellen -> siehe Hoheit der Kantone im Bildungsbereich.  

Trotzdem wird der DLV – mit Hilfe von Kantonalverbänden – Punkte zusammengetragen, 

die in einem Schutzkonzept enthalten sein könnten/sollten. Sobald dies erstellt ist, wird es 

allen Mitgliedern geschickt.   

 

 

Informationen zur Gesundheit respektive zur logopädischen Therapie 

im medizinisch-therapeutischen Bereich in Bezug auf Covid-19 

Ab Montag, 27.04.2020 dürfen wieder alle ambulanten Therapien durchgeführt werden, sofern 

Schutzmassnahmen eingehalten werden.  

Heute Morgen ist immer noch unklar, ob das BAG oder der Verband oder jede Praxis/Institution 

ein Schutzkonzept erstellen muss und ob das BAG Schutzkonzepte genehmigt.  

Der DLV wird auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder informieren und zusmamen mit 

der ARLD Punkte zusammengetragen, die in einem Schutzkonzept für den ambulanten 

medizinisch-therapeutischen Bereich enthalten sein könnten/sollten.  

http://www.edk.ch/dyn/13446.php
http://www.edk.ch/dyn/32993.php
https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Medienmitteilungen/200421_Medienmitteilung_LCH_Forderungen_Wiederaufnahme_Praesenzunterricht_Obligatorische_Schule.pdf

