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Informationen für Schulen 

Kulturelle Aktivitäten von Schulklassen in Zeiten von COVID-19 

Die Massnahmen des Bundesrates 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 18. Dezember 2020 gelten laut dem Amt für Volksschule (AVS) des Kantons St.Gallen 
folgende Schutzvorgaben bezüglich kultureller Aktivitäten von Schulklassen: 

• Kleinere kulturelle Anlässe wie z.B. Workshops, Lesungen etc. innerhalb einer Klasse und 
innerhalb des Schulhauses sind möglich.  

• Auf eine Durchmischung von Klassen und auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs ist möglichst 
zu verzichten. 

• Im Kindergarten und der Primarschule ist das Singen in grossen Räumen oder im Freien zu 
bevorzugen (max. 15 Minuten, dann Raum gut lüften) – Abstand halten. 

• Im Unterricht auf der Oberstufe ist das Singen verboten. 
• Für Erwachsene wird in den Räumen aller Schulen im Kanton St.Gallen eine generelle 

Maskenpflicht empfohlen.  
In der Oberstufe gilt eine generelle Maskenpflicht für Schüler*innen und Lehrpersonen.  
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 im Kindergarten und in der Primarschule. 
Kulturschaffende, die in den Schulhäusern zu Gast sind, können für Ihre Workshops/Anlässe aber 
auch für Primarklassen eine Maskenpflicht verfügen. 

• Bei Anlässen mit externen Beteiligten müssen Präsenzlisten geführt werden. 
 
Bei Fragen steht die Geschäftsführung von kklick AR/SG gerne unter 071 222 66 26 oder 
arsg@kklick.ch zur Verfügung. Weiterführende Informationen über die Pandemie-Massnahmen des 
Volksschulamtes finden Sie unter sg.ch. 

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


