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«Meinen Sohn konnte ich via Facetime
der Familie vorstellen»
Wie ist es, während der Corona-Krise ein Kind zu gebären?Der «Bote» fragte nach.

Melanie Schnider

TrotzderherrschendenPandemiemuss-
te keine Frau im Spital Schwyz ihr Kind
alleinezurWeltbringen.DieVäterdurf-
ten immerdabeisein.Danachwarensie
jedochaufgefordert,dasSpitalzuverlas-
sen. «Es war uns äusserst wichtig, dass
das Paar dieses einmalige Erlebnis der
Geburt teilen konnte», teilt Doris Item
Schumacher, Gesamtleiterin der Gynä-

kologieundderGeburtshilfedesSpitals
Schwyz,mitundfügtvollerBedauernan:
«AufgrunddesverhängtenBesuchsver-
botsdurftenauchdieVäter ihreFrauund
ihrKindwährendfastvierWochennicht
aufderMutter-Kind-Stationbesuchen.»

Besuchsverbotwurde
nichtnurnegativerlebt
Auchbei Sonja Savic ausArthwar dies
so. Am Ostersonntag hat sie im Spital

Schwyz ihr zweites Kind geboren und
berichtet eindrücklichdavon. «Vor der
Geburt fragte ichmichoft,wie eswohl
sein wird, wenn mein Mann nach der
Geburt nichtmehrda seinwird», erin-
nert sich Sonja Savic. Als ihr Sohn
schliesslich auf derWelt war, sei sie so
erschöpft gewesen, dass es für sie im
Moment keine Rolle gespielt habe, als
er ging.«Danachwäreesnatürlich sehr
schön gewesen, hätte die ganze Fami-

lie unseren Sohn begrüssen können»,
gesteht die Artherin.

Es sei aber auch sehr angenehmge-
wesen, die ersten gemeinsamen Tage
mit ihrem Baby alleine zu verbringen
ohne turbulente Besuche. «Meinen
Sohn konnte ich via Facetime der Fa-
milie vorstellen», erzählt Savic undbe-
tont: «Daswar nicht dasGleiche.Den-
nochwar ich dankbar für dieMöglich-
keiten dermodernen Technik.»

AmWochenendedes 18.und19.Ap-
rilwurdedasBesuchsverbotfürdieVäter
gelockert,undsiedürfennuntäglichein-
malvorbeikommen.«SeitdieVäterwie-
derpräsentvorOrtsind,erhaltenwirvon
vielen Paaren überraschend positive
Rückmeldungen zum Besuchsverbot.
Diesegingensogarsoweit,dassdieFrau-
endenWunschgeäusserthaben,denBe-
such immer auf ihrenMann beschränkt
zubelassen», schmunzeltDoris Item.

AmOstersonntag hat Sonja Savic aus Arth ihr zweites Kind im Spital Schwyz zur Welt gebracht. Bild: PD

«Wir hatten einige Patienten, die erst
sehr krank zu uns kamen»
Schwyz Nicht nurGartencenter,Coif-
feure oder Baumärkte konnten am
Montag ihre Türen wieder öffnen.
Auch im Spital Schwyz wird seit Mon-
tag wieder alles angeboten. Der An-
sturm hielt sich jedoch noch in Gren-
zen, wie eine erste Bilanz zeigt: «Die
Belegung des Spitals steigt, und wir
werden hoffentlich nächste Woche
wieder deutlich besser ausgelastet
sein», erklärt Direktorin Franziska
Föllmi.

Es sei offensichtlich, dass viele
Menschen froh sind, dass siewieder ins
Spital kommen können. Das täten sie
auch, so Föllmi. Die Schutzmassnah-
men seien eineHerausforderung, aber
der erste Tag habe gezeigt, dass sie
auch mit mehr Patienten funktionie-
ren. Föllmi: «Es läuft gut bis jetzt.» So
konnten bereits einige aufgeschobene
Operationen durchgeführt werden,
und auch die ambulanten Sprechstun-
den seien wieder deutlich besser aus-
gelastet. Damit sich Patienten sicher

fühlen,muss ein Fragebogen zumGe-
sundheitszustand ausgefüllt werden.
Zudemerhalten alle Patienten Schutz-
masken.

Nurnochwenige
Corona-Patienten
Wasvielebefürchtethaben,warbereits
amMontagauch imSpital Schwyz fest-
stellbar. «Ja,wir hatteneinigeFälle von
Patienten,die erst sehrkrankzuunska-
menundvermutlich in anderenZeiten
früher zum Arzt gegangen wären»,
weiss die Spitaldirektorin. Franziska
Föllmi ist aber zuversichtlich, dass sich
auch das schon bald «normalisieren»
wird.

Corona-Patientengibt esderzeit al-
lerdings nur noch wenige. Zudem än-
dere das täglich. Im Spital Schwyz
bleibtmanaberbereit. «Wirhabennur
soweit umgestellt, dass wir jederzeit
fast wieder für die Behandlung einer
grösserenAnzahl vonCovid-19-Patien-
ten bereit wären», so Föllmi. (adm)

Ratgeber

Kann ich mich gegen die Kindergartenzuteilung wehren?
Recht Unser Sohn kommt imHerbst in denKindergarten. Der nächste Kindergarten ist nur 600Meter entfernt.
Unser Sohnwird aber aus Kapazitätsgründen einem anderenKindergarten zugeteilt. DerWeg dorthin ist 1800Me-
ter lang und führt über eine stark befahreneKantonsstrasse.Wir finden das nicht inOrdnung.Was könnenwir tun?

Die Zuteilung in einen be-
stimmtenKindergarten oder
eineGrundschule stellt im
Grundsatz eine nicht anfecht-
bare organisatorische Anord-
nung dar. Sie kann angefoch-
tenwerden – aber nurwenn der
Weg dorthin unzumutbar ist.
Das heisst, für das Kind zu lang
oder zu gefährlich. Die Sicher-
stellung eines zumutbaren
Schulwegs liegt in der Verant-
wortung desGemeinwesens.

Schulemuss faktisch
zugänglichsein
Art. 19 Bundesverfassung
garantiert einenAnspruch auf
ausreichenden und unentgelt-
lichenGrundschulunterricht.
Daraus folgern Lehre und
Bundesgericht, dass Schule
und obligatorische Kindergar-
ten auch faktisch zugänglich
seinmüssen. Bei zu langen
Schulwegen können Schulbus-
se eingesetzt oder die Kosten

für die Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel übernommen
werden. Bei gefährlichen
Schulwegen könnenBegleit-
dienste (Pedibus) oder Lotsen-
dienste eingesetzt werden.
Kindergartenkindern kann die
selbstständige Benützung von

öffentlichenVerkehrsmitteln
nicht zugemutet werden; sie
müssen begleitet werden.

Entschädigung
fürEltern
Sind nurwenige Kinder betrof-
fen, dürfen die Behörden den
Schultransport auf die Eltern
abwälzen, sofern es diesen
zugemutet werden kann, ihre
Kinder in die Schule zu fahren.
Weil der Schulunterricht
unentgeltlich ist,müssen die
Eltern dafür entschädigt
werden. Kann der Schulweg
überMittag nicht bewältigt
werden, darf dieGemeinde
anstelle eines Schultransportes
einen faktisch unentgeltlichen
Mittagstisch anbieten.

DasUvek ( Eidg. Departe-
ment für Umwelt, Verkehr,
Energie undKommunikation)
und die BfU (Beratungsstelle
für Unfallverhütung) haben
Empfehlungen erlassen.

Gemäss diesen sind Schulwege
von über 1000Meter Länge
für Kindergartenkinder in der
Regel eher unzumutbar. Auch
dieÜberquerung einer Strasse
mit einemVerkehrsaufkom-
men von über 5000Fahrzeu-
gen pro Tag ist kritisch.

ÜberquerungKantons-
strasseunzumutbar
In Ihrem Fall ist der Kinder-
gartenwegmit einer Länge
von 1800Metern zu lang. Die
Überquerung einer (stark
befahrenen) Kantonsstrasse
dürfte für Ihren Sohn unzu-
mutbar sein. Sie können eine
Umteilung in den näher
gelegenen Kindergarten oder
sonst einen Schultransport
beantragen und bei einer
Abweisung Beschwerde
führen. Den Entscheid der
Beschwerdeinstanz können
Sie beim obersten kantonalen
Gericht und schliesslich beim

Bundesgericht anfechten. Das
ist abermit Zeit und Kosten
verbunden und die Gemein-
den haben einen grossen
Spielraum, wie sie die Zumut-
barkeit des Schulwegs sicher-
stellen wollen.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Artikel 19 der Bundesverfassung
garantiert einen Anspruch auf
einen zumutbaren Schulweg.
Das Bundesgericht berücksich-
tigt bei der Beurteilung der Zu-
mutbarkeit eines Schulwegs die
Person des Schülers, die Art des
Schulwegs und schliesslich die
Gefährlichkeit des Schulwegs.
Ist ein Schulweg zu lang oder zu
gefährlich, muss die zuständige
Schulgemeinde Massnahmen
ergreifen. (heb)
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