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BB-aktuell 13 «Coronakrise» und  
Information an alle Lehrbetriebe des Kantons Basel-Landschaft 
 
Geschätzte Berufsbildnerinnen 
Geschätzte Berufsbildner 

Ich hoffe, Sie konnten trotz Coronakrise die Sommertage geniessen und sich erholen. Nächste 
Woche beginnt das Schuljahr 2020/21. Dazu interessiert sicher, wie der Schulbetrieb und die 
überbetrieblichen Kurse jetzt effektiv starten und wie der Lehrstellenmarkt aktuell aussieht. 
Zudem haben wir noch weitere Informationen aus der Abteilung Betriebliche Ausbildung 
angefügt. 
 
Schul- und ÜK-Betrieb ab 10. August 
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir an den berufsbildenden Schulen und auch an 
den ÜK-Zentren ab dem 10. August 2020 wieder mit vollem Präsenzunterricht starten werden. 
Das Coronavirus gehört aber weiterhin zu unserem Alltag. Damit der Unterricht vor Ort für alle 
Beteiligten reibungslos und sicher erfolgen kann, wurde in Abstimmung mit dem Amt für 
Gesundheit des Kantons Basel-Landschaft ein auf die aktuelle Situation ausgerichtetes Schutz- 
und Organisationskonzept erarbeitet. Zudem verfügen die Schulen über weitere 
schulspezifische Schutzmassnahmen (z.B. BBZ BL, Schulen kvBL). 
 
Bereits vor den Sommerferien habe ich Sie darüber informiert, dass der Präsenzunterricht ab 
neuem Schuljahr stattfinden soll, dies aber in Abhängigkeit der aktuellen Lage im August. Die 
derzeitige Lage ermöglicht es effektiv, das Schuljahr 2020/21 im Szenario «Neue Normalität» 
zu starten. Dies bedeutet konkret: 

• Wiederaufnahme des Schulbetriebs und der überbetrieblichen Kurse unter 
konsequenter Einhaltung von Hygiene- und Schutzmassnahmen. 

• Wir orientieren uns fortlaufend an den Vorgaben des Bundes und der aktuellen Situation 
im Kanton, um griffige Schutzmassnahmen zu definieren. 

• Als wichtigste Massnahme ist der Mindestabstand von 1.5 Metern zu nennen. 
• Auf dem Schulareal und in unseren Räumlichkeiten ist dessen Einhaltung allerdings 

nicht immer möglich. In solchen Fällen kommen Trennwände oder Mobiliaranpassungen 
zur Anwendung. Eine entsprechende Materialbestellung wurde vom Regierungsrat 
bereits vor der Sommerpause in Auftrag gegeben. 

• Dort, wo Anpassungen nicht umsetzbar sind oder aufgrund von Lieferengpässen das 
notwendige Material noch fehlt, werden analog zum öffentlichen Verkehr 
Hygienemasken eingesetzt. Bis zu den Herbstferien wird der Kanton Basel-Landschaft 
deshalb allen Lernenden kostenlos Hygienemasken zur Verwendung in der Schule zur 
Verfügung stellen. 

 
Ich bin überzeugt, dass wir bestens auf mögliche Änderungen des Pandemieverlaufs 
vorbereitet sind und entsprechend reagieren können. Hierfür stehen wir in engem Kontakt mit 
dem Amt für Gesundheit und den Schulleitungen. Unsere Prämisse ist es, zum Wohle unserer 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/das-schuljahr-2020-21-startet-in-neuer-normalitaet
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/das-schuljahr-2020-21-startet-in-neuer-normalitaet
https://www.bbzbl.ch/allgemein/informationen-zum-unterricht-ab-dem-8-juni-2020-und-schutzkonzepte/
https://www.bbzbl.ch/allgemein/informationen-zum-unterricht-ab-dem-8-juni-2020-und-schutzkonzepte/
https://www.kvbl.ch/aktuelles/coronavirus/
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Lernenden und der Lehrbetriebe − unter Einhaltung des Schutz- und Organisationskonzepts − 
so lange wie möglich am Präsenzunterricht vor Ort festzuhalten. 
 
Wichtig für die betriebliche Ausbildung 
Damit auch im neuen Lehrjahr möglichst keine Ansteckungen erfolgen, dürfen Lernende mit 
Krankheitssymptomen unter keinen Umständen an den Arbeitsplatz oder in die Schule 
kommen. Das gilt auch bei leichteren Krankheitssymptomen wie z.B. Husten, Halsschmerzen 
oder erhöhter Temperatur. 
Lernende bleiben bei Anzeichen auf eine Covid-19-Erkrankung zu Hause und nehmen zur 
Klärung des weiteren (medizinischen) Vorgehens so rasch als möglich mit ihrem Arzt/ihrer 
Ärztin telefonischen Kontakt auf.  
 
Im neuen Lehrjahr sind wir alle von den Quarantäne-Vorschriften des Bundes betroffen. Zur 
Sensibilisierung auf die vom Bund verfügte Quarantänepflicht für Rückkehrende aus 
Risikoländern verteilt die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion einen Infoflyer für die Lernenden 
und deren Erziehungsberechtigte an die Schulen. Sofern Ihre Lernenden sich in den letzten 
zehn Tagen in einem der betroffenen Staaten aufgehalten haben, dürfen sie folglich nicht am 
Arbeitsplatz erscheinen. 
Müssen sich Lernende auf Anordnung eines Arztes oder einer Behörde in Quarantäne 
begeben, haben diese Anspruch auf Lohnfortzahlung. In diesen Fällen ist mit dem 
Ausbildungsbetrieb zu prüfen, ob Homeoffice möglich ist. Wenn jemand im Wissen darum, dass 
dies eine Quarantäne nach sich ziehen wird, in ein betroffenes Gebiet reist, verfällt der 
Lohnanspruch. Wird ein Gebiet erst während des Aufenthalts auf die Liste aufgenommen, gilt 
die Lohnfortzahlung. 
 
Lehrstellensituation BL 
Die Lehrstellensituation in unserem Kanton kann trotz Coronakrise gesamthaft betrachtet als 
sehr stabil eingestuft werden. Die aktuelle Hochrechnung der vergebenen Lehrstellen per 
15.7.2020 verzeichnet einen Rückgang der Lehrverträge von 2.5% (45). Der Rückgang 
lokalisiert sich im Bereich der Detailhandelsberufe, der Gastronomie und der chemischen 
Berufe, während in einigen gewerblich-industriellen Berufen und in den Gesundheitsberufen 
sogar eine Zunahme zu verzeichnen ist. Im Vergleich zum Vorjahr sind aktuell etwa gleich viele 
Lehrstellen noch offen (430). Schülerinnen und Schüler, die noch keine Anschlusslösungen 
gefunden haben, wurden während der Sommerferien von der Wirtschaftskammer und werden 
zwischen Sommer- und Herbstferien vom Zentrum für Brückenangebote begleitet und an 
Lehrbetriebe vermittelt. Konkret bedeutet das: 
• Die Zahlen der EFZ- und EBA-Lernenden (inkl. Abschluss für Erwachsene) sind 

vergleichbar mit den Zahlen 2019. 
• Die Zahlen der Lernenden, welche berufsbegleitend die Berufsmaturität absolvieren, sind 

etwas gestiegen (+15%). 
• Die Zahl der Anmeldungen für die BM-Lehrgänge nach der Berufslehre (BM2) ist deutlich 

gestiegen (+21.5%). 
• Die Zahlen der WMS-Anmeldungen (schulisch organisierte kaufmännische Ausbildung mit 

EFZ und BM) sind ebenfalls höher (+13%). 
• In den Brückenangeboten (schulische, Vorkurse und Vorlehren) ist ein deutlicher Rückgang 

erkennbar (-21%). Für dieses Schuljahr wurde die Zulassung zu den Brückenangeboten 
neu geregelt. Nur wer nachweislich keine Lehrstelle gefunden hat, kann ein 
Brückenangebot besuchen. Daher war ein Rückgang der Anmeldezahlen zu erwarten. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/medienmitteilungen/das-schuljahr-2020-21-startet-in-neuer-normalitaet
https://www.bag.admin.ch/einreise
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Durch die Coronakrise bestand die Gefahr, dass diese Prognose ins Gegenteil kippt, was 
sich aber nicht bestätigte. 

 
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Sie, dass Sie trotz dieser Krise die duale 
Ausbildung, welche für unseren zukünftigen Fachkräftebedarf so wichtig ist, unterstützen und 
damit auch unseren Jugendlichen eine berufliche Perspektive bieten. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Start in das spezielle zweite Halbjahr 2020. Wir werden uns Ende August wieder mit 
einem «BBaktuell» bei Ihnen melden. Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeitenden der 
Hauptabteilung Berufsbildung jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Heinz Mohler 
Leiter Hauptabteilung Berufsbildung 


