
Schule untere Emme Gotthelfstrasse 15 032 666 41 65 
Hauptschulleitung 3427 Utzenstorf andreas.hachen@sue.ch 

Die Hauptschulleitung ist die operative Führung der Schule untere Emme 1 von 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utzenstorf, 7. August 2020/ah 

 
 

 

Liebe Eltern  
 
Obwohl sich die Situation wegen Covid-19 leider noch nicht entspannt hat, freuen wir uns, Ihre Kinder 
am Montag wieder bei uns begrüssen zu dürfen.  
 
Wir informieren Sie hiermit, welche ergänzenden Massnahmen wir zum Start nach den Sommerferien 
an der Schule untere Emme vorsehen. Sie gelten bis auf Widerruf, je nach Entwicklung der Pandemie 
und den Weisungen des BAG und der BKD.  
 
Grundsätzlich starten wir so, wie wir Ende Juli aufgehört haben.  
 
Auch unsere Tagesschule nimmt nach den Sommerferien den Betrieb wieder auf. Es gelten weiterhin 
dieselben, bewährten Hygienemassnahmen wie im letzten Quartal. 
Es gibt aber einige Änderungen, die wir Ihnen nachfolgend erläutern. 
 
Da Eltern wieder das Schulareal betreten dürfen, haben wir vorerst zwei Vorsichtsmassnahmen 
vorgesehen: 

• Wir bitten Sie, das Schulareal von 7h bis 17h nur in dringenden Fällen oder nach Absprache 
mit dem Schulpersonal zu betreten. Eine Begleitung der Kinder auf das Schulareal ist erlaubt. 
Halten Sie bitte auch dort die vorgeschriebenen Abstände ein. 

• Für Eltern und betriebsfremde, erwachsene Personen gilt in allen Schulhäusern 

Maskenpflicht, da wir die vorgeschriebenen Abstände nicht einhalten können. 
 
Das Ziel aller Hygienemassnahmen ist, das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus soweit wie möglich 
zu minimieren und Neuansteckungen zu vermeiden. 
Alle Lehrpersonen und Schüler/innen sollen sich an unserer Schule möglichst sicher fühlen und 
unbelastet arbeiten können, mit klaren Rahmenbedingungen zur Hygiene. 
 
Sie erhalten im Anhang die Hygienemassnahmen zum Schulstart 2020/21 für die nächsten 
Wochen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie diese mit Ihren Kindern thematisieren. Zum Schulstart 
werden auch wir wieder ausführlich mit den Schülerinnen und Schülern über die Gründe und die 
Umsetzung dieser Massnahmen sprechen.  
Wir sind darauf angewiesen, dass alle mithelfen, diese Vorgaben umzusetzen. Sollte dies nicht 
gelingen, werden wir mit betroffenen Familien Kontakt aufnehmen. 
 
Weiterhin gilt: 

• Gesunde Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen gehen in die Schule. 
• Kranke Kinder und Jugendliche müssen so lange zuhause bleiben, bis sie 

mindestens 24 Stunden lang beschwerde- und fieberfrei sind. Wer krank ist, 
bleibt zu Hause! 

• Die Schulen sind weiterhin angewiesen, kranke Kinder und Jugendliche sofort nach Hause zu 
schicken bzw. von den Eltern abholen zu lassen. 

• Die Eltern melden kranke Kinder wie bisher bitte telefonisch bei der Schule ab. 
• Familien, welche die Ferien in Risikoländern verbracht haben, sind verpflichtet, während 10 

Tagen in Quarantäne zu bleiben. Falls zum Schulstart bei Kindern Unklarheiten bestehen, 
bitten wir Sie, sofort die Schulleitung kontaktieren. 



 
Der Wiedereinstieg in den Schulbetreib ist für alle Beteiligten eine weitere Herausforderung. Wir alle - 
Schulleitung, Lehrpersonen, Tagesschulpersonal, Hauswartteam und Schulsozialarbeit - sind nun 
gerne wieder vor Ort für die Schülerinnen und Schüler da, und weiterhin für Sie erreichbar. 
 
Für Ihr Verständnis und die hoffentlich weiterhin gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen herzlich. Auch 
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser nach wie vor aussergewöhnlichen 
Situation. 
 
 
Freundliche Grüsse  

 
Andreas Hachen 
Hauptschulleitung 
 

 
 


