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Elterninformation vom 10.08.2020 
 
 
Start nach den Sommerferien 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Die Sommerferien sind vorbei. Wir starten das neue Schuljahr mit dem heutigen Tag. 
Für viele ist es ein Weiterführen des Gewohnten, auch wenn ein Eingewöhnen in 
eine neue Klasse damit verbunden ist. Für unsere Kleinsten hingegen ist alles Neu. 
Besonders ihnen, aber auch allen bekannten Gesichtern wünsche ich einen tollen 
Schulanfang, viele schöne Erlebnisse und nachhaltige Erfolge. 
 
 
Leben mit Corona 
 
Wir können die Schule «normal» beginnen, ohne dass wir neue, einschneidende 
Einschränkungen umsetzen müssen. Viele Schutzmassnahmen gelten nach wie vor 
und wir halten diese ein: Fleissiges Händewaschen, in den Ellbogen niessen, sich 
nicht mit Handschlag begrüssen, kein Essen und keine Getränke teilen, die 
Abstandsregelung und bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben, kennen wir ja 
bereits bestens. Ebenso werden wir im Schulalltag darauf achten, dass Türgriffe, 
Treppengeländer und dergleichen regelmässig gereinigt werden. Eine Maskenpflicht 
besteht nicht. 
Vulnerable (besonders gefährdete) Personen dürfen wieder am Präsenzunterricht 
teilnehmen. 
Das Schulareal ist für die Eltern und andere Besucher unter Einhaltung der 
Schutzmassnahmen wieder offen. 
 
 
Selbstisolation und Quarantäne 
 
Wenn Ihr Kind krank ist, begibt es sich in Selbstisolation. Sie informiert bitte wie 
immer im Krankheitsfall die Klassenlehrkraft. Bei deutlichen Symptomen ist 
zusätzlich ein Arzt zu kontaktieren. Dieser berät die Betroffenen zum weiteren 
Vorgehen, z.B. einen COVID-19-Test machen zu lassen. Erst, wenn klar ist, dass es 
sich bei der Krankheit nicht um Corona handelt und Ihr Kind wieder gesund ist, 
kommt es wieder zur Schule. 
Kinder, Jugendliche, deren Eltern und Lehrpersonen, die sich in einem Risikoland 
(nach BAG) aufgehalten haben, müssen sich 10 Tage in Quarantäne begeben. 
Dazu gibt die Webseite des BAG weitere Auskünfte. 
 
 
Elternabende, Elterngespräche, Veranstaltungen 
 
Die Elternabende stehen an. Dazu erhalten Sie von den Klassenlehrpersonen die 
Einladungen. Wir bitten Sie, damit wir auch bei diesen Anlässen die Abstandsregeln 
einhalten können, nur mit einer Person pro Familie anwesend zu sein. So halten wir 
die Teilnehmerzahl in einem vertretbaren Rahmen. 
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Bei Elterngesprächen werden wir den entsprechenden Abstand problemlos einhalten 
können. 
Für Veranstaltungen, z.B. die Theateraufführungen, sind maximal 100 Personen als 
Zuschauer zugelassen. Sie werden sich dafür anmelden müssen. 
Bei allen Anlässen werden wir mit Präsenzlisten das Contact Tracing sicherstellen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Daniel Maag 
Schulleiter 
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