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Liebe Eltern 
 
Nach wie vor sind wir sehr gefordert mit 
der neuen Situation rund um Corona. Wir 
haben bisher allerdings noch keine direk-
ten Ansteckungen. Dennoch häufen sich 
die Meldungen von Familienmitgliedern 
mit dem Virus.  
 
Welches Ziel verfolgen wir momentan: 
Uns ist es für die Familien und das Ler-
nen wichtig, dass die Schule und die 
Klassen möglichst geöffnet bleiben. Da-
her sind wir im Moment von den Mass-
nahmen und Einschränkungen her eher 
strenger unterwegs als vom Kanton ge-
fordert. Wir werden beispielsweise auch 
unter den Lehrpersonen wieder vermehrt 
auf Online-Sitzungen wechseln oder uns 
nur in kleineren Gruppen mit grösseren 
Abständen treffen, so dass wir grosse 
Ausfälle von Lehrpersonen soweit mög-
lich verhindern können. 
Gleichzeitig sind wir sehr auf Ihre Hilfe 
angewiesen und dankbar, dass wir da 
wiederum eine hohe Kooperation erle-
ben.  
 
Was können Sie dazu beitragen, dass 
wir an der Schule möglichst Anste-
ckungen vermeiden? 
• Positiver Test eines Familienmit-

gliedes: Bitte melden Sie sich bei 
einem positiven Test im Haushalt 
umgehend in der Schulverwaltung. 
Ihr Kind wird dann nach Hause ge-
schickt. 

• Ausstehender Test: Falls eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein 
Familienmitglied Covid hat und das 
Testergebnis noch aussteht, sind wir 
dankbar, wenn Sie Ihre Kinder nicht 
in die Schule schicken.  

• Krankheitsanzeichen beim Kind: 
Halten Sie sich bei Krankheitsanzei-
chen des Kindes an das Flussdia-

gramm des Kantons (nochmals im 
Anhang) 

• Persönliche Kontakte: Vermeiden 
Sie wenn möglich zu viele Kontakte. 

 
Was wenn jemand von der Schule po-
sitiv getestet wurde? 
Im Moment kann sich dennoch jede Per-
son irgendwo anstecken. Nachdem wir 
die Information haben, können wir die 
weiteren Schritte umgehend einleiten. 
Dabei müssen wir uns streng an die An-
weisungen des Kantons halten. Das 
Contact Tracing des schulärztlichen 
Dienstes wird bestimmen, wie das weite-
re Vorgehen sein wird (Klassenschlies-
sung, Quarantäne Einzelner, keine wei-
teren Massnahmen usw.).  
Sobald wir diese Anweisungen haben, 
werden wir die Eltern der Klasse infor-
mieren. Wenn ein Kind positiv getestet 
ist, heisst dies noch nicht, dass alle an-
deren Kinder in Quarantäne müssen. 
Nach wie vor wird davon ausgegangen, 
dass die Kinder sich weitaus weniger 
anstecken als die Erwachsenen.  
 
Was, wenn jemand aus der Familie 
positiv getestet wurde? 
Wenn ein Familienmitglied ein positives 
Testergebnis hat, müssen die Kinder 
sofort in Quarantäne und Sie müssen die 
Schulverwaltung und die Lehrpersonen 
per Telefon informieren.  Eltern der Mit-
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schülerinnen und Mitschüler werden 
nicht informiert, sofern das Kind nicht 
positiv ist. Alle Schülerinnen und Schüler 
müssen weiter normal zur Schule kom-
men. 

 
Elterngespräche 
Um zusätzliche Kontakte in der Schule 
wo möglich zu vermeiden, werden wir ab 
sofort die Gespräche, wenn möglich via 
Telefon und Online-Tools führen. Nur 
Gespräche, bei denen die gegenseitige 
Präsenz sehr wichtig ist, werden noch 
erlaubt. Diese werden mit Masken und 
Abständen durchgeführt.  
Wir bitten Sie, generell möglichst nur 
dann in die Schule zu kommen, wenn es 
erforderlich ist.  
 
Ausfälle durch fehlende Lehrpersonen 
Durch die momentane Lage, kann es 
vermehrt zu Ausfällen von Lehrpersonen 
kommen. Nach wie vor versuchen wir die 
Stellen zu besetzen. Nachmittags kann 
es zu Ausfällen kommen. Für die unteren 
Stufen wird eine Betreuung organisiert. 
Sie werden jeweils via Mail informiert. 
 
Maskenpflicht auf der Oberstufe 
Auf der Sekundarstufe hat der Kanton 
neu ab Montag eine Maskenpflicht auf 
dem ganzen Schulareal während der 
ganzen Zeit verordnet. Es werden Mas-
ken von der Schule zur Verfügung ge-

stellt. Eigene Masken können ebenfalls 
getragen werden. Diese müssen täglich 
gewaschen oder gewechselt werden.   
 
Anlässe 
Im Moment sind wir mit Anlässen eher 
zurückhaltend. So wird zusätzlich die 
Erzählnacht der Mittelstufe 1 nicht 
durchgeführt.  
 
Skilager 
Das Skilager ist uns wichtig. Daher zö-
gern wir eine Entscheidung heraus und 
warten bis wir die Tendenz sehen. Wir 
werden Sie Ende November informieren. 
Auf der Primarstufe werden die Anmel-
dungen noch verteilt, damit wir die Leiter 
je nach Anmeldungen der Disziplinen 
organisieren können.  
 

Nun wünschen wir Ihnen in dieser her-
ausfordernden Zeit alles Gute, viel Ge-
duld und vor allem Gesundheit.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Rita Sauter, Ueli Trindler  
    
Andrea Wullschleger, Astrid Arnold, Fa-
bian Dettling, Marianne Gmür, Mirjam 
Bucher 
 
Fotos: Der Wald wird weiterhin genossen. Bilder 
aus dem Kindergarten 


