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Leissigen, 18. Januar 2021 

Anpassung der Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 

Am vergangenen Freitag wurden wir über die neuen, verschärften Massnahmen im Zusammenhang 

mit der mutierten Form des Coronavirus informiert.  

Da das mutierte Virus hochansteckend ist, müssen in der Schule zum Schutz aller Beteiligten 

wiederum strengere Massnahmen umgesetzt werden, um Durchmischung und Kontakte möglichst zu 

vermeiden. Neu müssen im Fall eines positiven Tests auf diese Mutation nicht nur die Kontakte der 

positiven Person in Quarantäne, sondern auch die Kontakte der Kontakte. (alle Eltern und 

Geschwister einer Klasse) 

Damit die Schulen offen bleiben können und die Verbreitung des mutierten Virus eingedämmt werden 

kann, sind Massnahmen nötig, die auch Sie und ihre Kinder betreffen.  

Konkret gelten ab heute Montag, 18. Januar und bis mindestens zur Sportwoche folgende neuen 

Massnahmen:  

 Alle Angebote der Schule werden unterbrochen, ebenso wird auf den Schwimmunterricht 
verzichtet.  
 

 Elterngespräche finden, wenn immer möglich digital (via Teams, Skype, Zoom etc.) oder 
übers Telefon statt. Die Klassenlehrpersonen werden Sie kontaktieren, um mit Ihnen die 
geeignete Form abzusprechen.  

o Elterngespräche vor Ort im Schulhaus und Kindergarten können nur noch in 
Ausnahmefällen (z.B. bei nötiger Übersetzung) stattfinden. Alle Beteiligten müssen 
mit der Durchführung vor Ort einverstanden sein. Zudem müssen die Abstands- und 
Hygienemassnahmen strengstens eingehalten werden. 

 

 Um Kontakte und Durchmischung zu vermeiden, bitten wir Sie, das Schulhaus und das 
Schulareal nicht mehr zu betreten und ihre Kinder ausserhalb des Schulgeländes 
loszuschicken und abzuholen bzw. Treffpunkte mit ihnen abzumachen. (Parkplatz) 

 

In den Schulhäusern gelten zudem weiterhin die bekannten Schutzmassnahmen, die wir mit den 

Schülerinnen und Schülern sicherlich erneut thematisieren werden.  

Wir bitten Sie weiterhin darum, Ihr Kind bei allen Krankheitssymptomen des Coronavirus unbedingt 

zuhause zu behalten. Falls Ihr Kind oder jemand aus der Familie positiv auf das Coronavirus getestet 

wird, melden Sie dies bitte umgehend der Klassenlehrperson. Die Schule ist verpflichtet, sowohl dem 

Schularzt, wie auch dem Schulinspektorat und den Kantonsarztamt Meldung zu machen. Besten 

Dank. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Kooperation und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der 

neuen Massnahmen.  

Wir hoffen, mit diesem Schritt einen weiteren Teil zur dringend nötigen Eindämmung des Virus 

beitragen zu können.  

Freundliche Grüsse und bleiben sie gesund 

 

 

Monika Straub, Schulleitung 


