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Durchführung von repetitiven Massentestungen an unserer Schule
Liebe Eltern
In der letzten Elterninformation haben wir Sie darüber informiert, dass an unserer Schule vorläufig auf
Massentestungen verzichtet, die Situation jedoch weiter genau beobachtet wird. Aufgrund einer feststellbaren Häufung von positiven Schülerfällen und Quarantäne-Anordnungen hat sich die Schulpflege nun
dafür entschieden, dass nach den Herbstferien auch für unsere Primar- und Sekundarschüler/innen Massentestungen durchgeführt werden. Begonnen wird damit in der ersten Woche nach den Herbstferien, falls
die Vorbereitungen rechtzeitig abgeschlossen werden können.
Nebst der festgestellten Häufung von pos. Schülerfällen hat die Schulpflege die vom Kanton beschlossenen
Erleichterungen bei den Quarantänebestimmungen in Betracht gezogen, welche bei der Durchführung von
freiwilligen Massentests angewendet werden können. Die vorsorglich durchgeführte Einholung von Einverständniserklärungen bei den Eltern hat eine erfreulich hohe Zustimmung gefunden und zeigt, dass ein
sehr grosser Teil der Eltern diese Massnahme als sinnvoll erachtet.
Im Weitern hat der Krisenstab über die Durchführung von Anlässen und Veranstaltungen in der Schule
entschieden, welche teilweise gestützt auf das Schutzkonzept der Schule mit Auflagen bewilligt werden
konnten. Grundsätzlich gilt ab 04.10.2021 wieder eine Maskenpflicht für Erwachsene in den Schulhäusern,
wobei Ausnahmen hiervon möglich sind. Es ist sicher im Sinne Aller, dass wir den Schulalltag für unsere
Schüler/innen möglichst normal und reibungslos gestalten, gleichzeitig aber auch die Gesundheit aller
Schulkinder und Lehrpersonen beachten.
Weiterhin gilt, insbesondere auch auf die kommende Herbst- und Winterzeit, folgende wichtige Regelung:
Kranke oder stark erkältete Kinder dürfen die Schule nicht besuchen. Die Schulen werden kranke Kinder
nach Hause schicken bzw. von den Eltern abholen lassen, welche sich bei Bedarf bei Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin
melden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in der weiterhin angespannten Lage auch für die öffentlichen Schulen.
Ziel ist weiterhin die Vermeidung von Schulschliessungen und einen möglichst reibungslosen Schulbetrieb
zu gewährleisten. Bei allf. Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Schulleitung oder an die Schulverwaltung.
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