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 Kanton Appenzell Ausserrhoden, Nov. 2020 

Informationen für Schulen 

Kulturelle Aktivitäten von Schulklassen in Zeiten von COVID-19 

Die Massnahmen des Bundesrates vom 28.10.2020 haben auch Auswirkungen auf die kulturellen 
Aktivitäten von Schulklassen, ohne sie jedoch grundsätzlich zu verbieten.  

Eine kulturelle Aktivität kann gerade in diesen Zeiten der Einschränkungen eine grosse 
Bereicherung für die Schüler*innen sein und sich pädagogisch und stimmungsmässig positiv auf 
eine Klasse auswirken. Wir empfehlen deshalb, nicht grundsätzlich auf Kultur im Schulbetrieb zu 
verzichten, sondern Möglichkeiten abzuklären und zu nutzen – natürlich immer im Rahmen der 
bundesrätlichen, kantonalen und schulinternen Vorgaben. kklick – Kulturvermittlung unterstützt 
Lehrpersonen gerne dabei, passende Angebote zu finden.  

Seit dem 27. Oktober gelten laut dem Amt für Volksschule des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
folgende Schutzvorgaben bezüglich kultureller Aktivitäten von Schulklassen: 

• Ausflüge einzelner Klassen in kulturelle Institutionen/Veranstaltungen können unter 
Einhaltung der gelten Schutzmassnahmen, mit einem entsprechenden Schutzkonzept und nach 
Berücksichtigung der aktuellen epidemiologischen Situation durchgeführt werden. 

• Vorstellungen und Workshops mit externen Kulturschaffenden im Schulhaus sind unter 
Einhaltung der bestehenden Schutzvorgaben weiterhin möglich.  

• Klassenübergreifende Anlässe werden nur durchgeführt, wenn sie für den Betrieb absolut 
notwendig sind.  

• Für kulturelle Veranstaltungen innerhalb als auch ausserhalb des Schulhauses gilt eine 
Teilnehmerzahl von maximal 50 Personen (Kinder und Erwachsene). 

• Unter Erwachsenen und Lernenden ab einem Alter von 12 Jahren ist ein Abstand von 1.5 Metern 
einzuhalten. Ist dies nicht möglich, sind Masken zu tragen.  

• Es gilt auf dem gesamten Schulareal Maskenpflicht für Lernende ab dem 3. Zyklus sowie für alle 
Lehrpersonen und Mitarbeitenden der Schulen mit Lernenden des 3. Zyklus.  
Ausgenommen sind auftretende Personen wie Redner*innen oder Künstler*innen. Um Irritationen 
zu vermeiden, muss diese Ausnahme aber jeweils mit der betreffenden Klasse und Schulleitung 
abgesprochen werden. 

• Ausgenommen von der Maskentragpflicht sind Kinder des 1. und 2. Zyklus. 
Kulturinstitutionen können bei sich aber auch für Primarklassen eine Maskenpflicht verfügen. 

• In sämtlichen Kulturinstitutionen gelten weiterhin die individuellen Schutzkonzepte, die die 
Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) berücksichtigen.  

• Schülerinnen und Schüler haben bei einem Besuch einer Kulturinstitution symptomfrei zu sein.  
 

Bei Fragen stehen wir gerne unter 071 222 66 26 oder arsg@kklick.ch zur Verfügung. Weiterführende 
Informationen über die Pandemie-Massnahmen des Volksschulamtes finden Sie unter ar.ch. 

Wir danken für Ihren Einsatz für die Kultur – trotz allem.  
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