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Informationen zur aktuellen Lage
Liebe Eltern
Wir hoffen, dass Sie gut ins 2021 gerutscht sind. Von Herzen wünschen wir Ihnen weiterhin gute
Gesundheit und viel Zuversicht. Nach diesem denkwürdigen Jahr kann es ja nur besser werden...
Am kommenden Montag beginnt der Unterricht wie geplant, von der BKD sind momentan keine
Änderungen vorgesehen.
Das freut uns und wir sind bestrebt, den Unterricht weiterhin so normal wie möglich zu gestalten.
Wir werden die bewährten Schutzmassnahmen von allen Beteiligten einfordern und möchten Sie
bitten, Ihre Kinder periodisch daran zu erinnern.
Mit der Meldung der hochansteckenden Virusmutanten ist wieder viel Unsicherheit aufgekommen,
auch die Lage in den Nachbarstaaten kann uns Sorge bereiten.
In den letzten Wochen haben wir aber auch viele eigene Erfahrungen sammeln können. Wir haben seit
Ende Oktober (bis auf eine Woche im November) täglich Quarantänefälle, zum Glück nur wenig
positive Kinder und Lehrpersonen gehabt. Nach Einführung der Maskenpflicht im Unterricht Ende
Oktober mussten wir nur eine Klasse in Quarantäne schicken, sonst waren es immer Quarantänen auf
Grund von Fällen im Familienumfeld. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Ansteckungen auch bei
uns generell nicht in der Schule stattfinden.
Diese Erfahrungen decken sich auch mit der Ciao-Corona-Studie mit 2500 Kindern aus dem Kanton
Zürich, die Sie hier nachlesen können:
https://www.ciao-corona.ch/resultatetestreihe2
Trotzdem bleiben wir acht- und wachsam, die Lage bleibt, auch mit den beginnenden Impfungen,
weiterhin labil.
Änderungen werden wir Ihnen rechtzeitig kommunizieren.
Ich muss auch in den kommenden Wochen das Contact Tracing im Schulumfeld unterstützen und
bitte Sie, mir umgehend Meldung (am besten per E-Mail) über Tests und positive Resultate zu machen.
Damit können wir einen wichtigen Beitrag zur Unterbrechung von Ansteckungsketten leisten.
Unsere Zusammenarbeit hat bis anhin ausgezeichnet funktioniert und ich bin zuversichtlich, dass wir in
den nächsten Wochen kontinuierlich in Richtung eines entspannteren Jahres gehen können. Bleiben
Sie gesund.
Freundliche Grüsse

Andreas Hachen
Hauptschulleitung SuE
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