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Informationen zur aktuellen Lage
Liebe Eltern
Zuerst die gute Nachricht: die Massnahmen werden von der BKD vorläufig nicht weiter verschärft.
Unsere Bildungsdirektorin hat im gestrigen Brief an die Schulen die aktuelle Lage so beschrieben:
"Im Volksschulbereich gilt eine Maskenpflicht für alle Lehrpersonen und für Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I. Dies entspricht den Regelungen der meisten anderen Kantone.
Die Zahlen der Ansteckungen in den Schulen sind zum Glück nach wie vor tief, mit sinkender Tendenz.
Selbstverständlich gelten die bisherigen Schutzmassnahmen (Händewaschen, Abstand, etc.) nach wie
vor. Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler die Regeln auch wirklich
befolgen."
Dazu halten wir unsere Schülerinnen und Schüler laufend an und bitten auch Sie, Gleiches zu tun.
Und nun zur weniger erfreulichen Nachricht: Es gibt noch keine Entwarnung!
Die tiefen Fallzahlen im Kanton und auch in allen Schulen dürfen nicht über den ungewissen Verlauf der
Virenmutationen, die sich in der Bevölkerung vorfinden, hinwegtäuschen. Dies ist auch der Grund,
warum die Quarantänemassnahmen des KAZA in der letzten Woche so drastisch verschärft wurden.
Sie haben sicher von den Fällen in Wengen und Bremgarten gehört, wo ganze Klassen in Quarantäne
geschickt wurden. Diese Massnahmen haben die Ausbreitung gestoppt, sie waren für die Betroffenen
aber ein starker Eingriff in den Alltag.
Auch daher möchte ich Sie weiterhin bitten, allfällige Tests in der Familie sofort zu melden und Ihre
Kinder nicht in die Schule zu schicken, bis das Testresultat vorliegt.In den letzten Monatenhat das sehr
gut geklappt, dafür danken wir Ihnen.
Für uns alle heisst es also, weiterhin sehr achtsam mit den Schutzmassnahmen umzugehen und noch
einige Zeit durchzuhalten.
Durch das anlaufende Impfprogramm scheint ja eine baldige Entspannung der Lage in Sicht zu
kommen.
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und vorerst ein erholsames Wochenende.
Freundliche Grüsse

Andreas Hachen
Hauptschulleitung SuE
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