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Arbeitsmaterial für allfällige Quarantäne
Liebe Eltern
Die aktuelle Situation im Zusammenhang mit den Fallzahlen positiv getesteter Personen resp.
die damit verbundene Quarantäneverpflichtung für Menschen aus deren Umfeld hat uns
dazu bewogen, uns auf die Möglichkeit der Schliessung einer oder sogar mehrerer Klassen
vorzubereiten.
Um es vorweg zu nehmen: Es besteht im Moment kein konkreter Hinweis auf die Notwendigkeit einer solchen Massnahme – wir wollen uns aber proaktiv darauf einstellen und dann
ggf. vorbereitet sein.
Sie erhalten von der Lehrperson Ihres Kindes am nächsten Dienstag,
10.11.20 ein verschlossenes Couvert mit Arbeitsmaterialien. Diese
sollten für drei Tage den «Fernunterricht» ermöglichen (ca. 2 h pro
Tag), bis sich die Klassenlehrperson neu organisiert hat. Bei einer
vom Kantonsarzt verordneten Schliessung einer Klasse hätte man
u.U. keine grosse Vorlaufzeit und die Lehrperson wäre von der Quarantäne ja selber auch betroffen. Sie dürfte dann für die Unterrichtsplanung das Haus auch
nicht verlassen und muss sich auf diese Situation nun vorbereiten.
Bitte bewahren Sie das Couvert also sorgfältig auf und öffnen resp. bearbeiten Sie es erst,
wenn Sie von der Lehrperson Ihres Kindes auf den üblichen Kanälen dazu aufgefordert werden. Sie wird Ihnen dann auch weitere Angaben zur geplanten Form des Fernunterrichts in
der betreffenden Klasse machen können.
An dieser Stelle sei nochmals an einen wichtigen Grundsatz erinnert:
Wenn ein Kind mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatte (Nähe von mehr als 15 Minuten), so muss es für 10 Tage in Quarantäne – auch wenn es selber negativ getestet wurde.
Bitte informieren Sie in solchen Fällen immer die Lehrpersonen von allen Ihren Kindern und
geben Sie an, welche Geschwister noch in welcher Klasse zur Schule gehen. Damit erleichtern Sie uns in Zweifelsfällen eine abgesprochene Reaktion.
à Weitere Hinweise zu Fragen im Umgang mit Symptomen und Vorsichtsmassnahmen entnehmen Sie bitte den Ablaufschemata auf der Startseite unserer Homepage.
Besten Dank für Ihre Unterstützung bezüglich der allgemeinen Vorsicht; - bitte bleiben Sie
gesund!
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