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Sehr geehrte Eltern 
 

Die kältere Jahreszeit steht vor der Tür, damit verbunden ist die Saison der laufenden Nasen und 
anderer Erkältungserscheinungen. Die Verunsicherung ist gross: Wie können Sie zwischen einer ein-
fachen Erkältung und dem Coronavirus unterscheiden? Wann darf Ihr Kind den Unterricht besuchen 
und wann muss es zu Hause bleiben?  

Für die Zeit nach den Herbstferien beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 

Schutz und Hygienemassnahmen 
Wir alle wollen gesund bleiben und müssen auch unseren Beitrag leisten. Ganz zentral ist die Einhal-

tung der Hygiene- und Schutzmassnahmen. Wir werden diese mit den Kindern nochmals besprechen 
und durchsetzen. Bitte helfen Sie mit, indem auch Sie die Kinder an die richtigen Verhaltensweisen 
erinnern. Dazu gehören insbesondere: 

- das regelmässige Händewaschen 
- das Einhalten des Abstands von 1.5 Metern zu Erwachsenen 
- keine Hand, keine Faust, keine Umarmung (Begrüssung immer mit Abstand) 

Als Schule nehmen wir unsere Vorbildfunktion so gut als möglich wahr und danken Ihnen, wenn Sie 
uns auch ausserhalb der Schule bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen unterstützen. 
 

Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen1 

Bei Schnupfen ohne Fieber wird der Unterricht besucht. Mit Fieber muss man zuhause bleiben. 
Treten bei Kindern Symptome auf, die auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus hinweisen, 

gilt es je nach Alter der Kinder unterschiedlich zu reagieren: 
 

Kindergarten / Primarschule: 
Bei Kindern ohne Fieber aber mit leichten Symptomen, die für COVID-19 sprechen, wird geprüft, 
ob es im familiären Umfeld erwachsene Personen mit Symptomen gibt. Falls dies nicht der Fall 
ist, können diese Kinder die Schule besuchen. Es wird davon ausgegangen, dass sie eine normale 
Erkältung haben. Kinder mit starkem Husten bleiben zuhause. 

 

Oberstufe: 
Jugendliche mit Fieber, Husten, Halsweh, oder Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns blei-
ben zuhause und müssen einen Arzt kontaktieren.  

 
Schülerinnen und Schüler, welche in der Schule Krankheitssymptome zeigen (einfache Erkältungs-
symptome zählen nicht dazu!), werden von der Lehrperson nach Rücksprache mit den Eltern nach 
Hause geschickt. 
 

Quarantäne 
In der Schweiz gilt für Einreisende aus bestimmten Staaten und Gebieten eine Quarantänepflicht. 
Die aktuelle Liste finden Sie unter www.bag.admin.ch. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche. Sie 
dürfen während 10 Tagen nach der Rückreise den Unterricht nicht besuchen. Es besteht kein An-
spruch auf unterrichtsergänzende Betreuung oder Fernunterricht.  
 

Kontakt 
Trotz einschränkender Massnahmen ist uns der Kontakt zu Ihnen als Eltern sehr wichtig. Dazu wer-
den Sie weiterhin auch „in die Schule eingeladen“, zum Beispiel für Veranstaltungen oder Gesprä-

che. Sie werden jeweils vorgängig über die nötigen Schutzmassnahmen (Masken, Teilnehmerbe-
schränkung, …) informiert. 
 

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die Klassenlehrperson Ihres Kindes oder an die Schulleitung. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass alle den Coronawinter möglichst gesund überstehen. 
 
 

Freundliche Grüsse 
 

 
 
Luca Eberle, Schulpräsident/Stadtrat 

                                                      
1 Ausführliche Informationen auf dem entsprechenden Merkblatt 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

