19.Januar 2021
Liebe Eltern
Liebe Kinder

So gern würde ich Ihnen im neuen Jahr eine positivere Botschaft senden, aber die Lage betreffend
Corona bleibt weiterhin anspruchsvoll.
Zurzeit hat die Eindämmung der Ausbreitung der neuen Virusmutanten (VOC genannt) aus England und Südafrika oberste Priorität. Die verschärften Massnahmen des BAG hat auch Folgen für
unsere Schule.
Konkret heisst dies:
•
•
•
•

Das Schulgelände ist nur noch für erwachsene Personen zugänglich, die in den Schulbetrieb involviert sind
Elternbesuche in den Klassen sind bis auf Weiteres nicht mehr möglich, dies gilt auch für
Geburtstagsfeiern
Das „Schlöfle“ an den beiden Daten findet nicht statt
Elterngespräche können unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzmassnahmen und mit
maximal 5 Personen stattfinden (sofern die Eltern einverstanden sind, sonst bei der Lehrperson melden)

Neu gilt für die Primarstufe (KG-6.Klasse) zitiert aus „Information des Kantonsarztamtes“:
•

Eine Schülerin oder ein Schüler in der Klasse ist mit VOC von Sars-CoV-2 angesteckt (Verdacht in Abklärung oder bestätigter Fall):
Es gilt eine Quarantäne von 10 Tagen für die ganze Klasse inkl. der Lehrperson bzw. der
Lehrpersonen, welche die Klasse unterrichten (unabhängig davon, ob Hygiene, Abstand
und Maskentragen von der Lehrperson eingehalten wurde). Testen der Klasse inkl. Lehrpersonen ab Tag 5 nach dem ersten Kontakt mit der angesteckten Schülerin oder Schüler.

•

Eine Lehrperson ist mit einer VOC von Sars-CoV-2 (Verdacht in Abklärung oder bestätigter
Fall) angesteckt:
Für die von der Lehrperson in den 5 Tagen vor Ausbruch der Krankheit oder vor einem positiven Test unterrichtete Klasse oder unterrichteten Klassen gilt eine Quarantäne von 10
Tagen. Die Klasse bzw. Klassen sollen ab Tag 5 nach dem ersten Kontakt mit der angesteckten Lehrperson getestet werden.
Für das Kollegium von möglicherweise oder sicher mit VOC angesteckten Lehrpersonen
gilt das individuelle intensivierte Contact Tracing.

•

Eine Schülerin oder Schüler in der Klasse ist Kontaktperson einer mit einer VOC von SarsCoV-2 angesteckten Person (bestätigter Fall oder Verdachtsfall in Abklärung):
Es gilt Quarantäne während 10 Tagen für die ganze Klasse. Eine Quarantäne für die Lehrpersonen gilt nur, wenn der Kontakt ungeschützt war. Dies wird im Einzelfall vom Contact
Tracing beurteilt. Testen der Klasse (am besten inkl. Lehrperson) ab Tag 5 nach dem ersten Kontakt mit dem Kind, das Kontaktperson war

Sobald eine oben genannte Situation eintrifft, werden Sie sofort informiert.
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihre unermüdliche Geduld und Unterstützung!

Liebe Grüsse
Franziska Morgado

