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Informationen zur aktuellen Lage 
 
 
Liebe Eltern 
 
Nachdem wir in der letzten Woche kaum Fälle zu verzeichnen hatten, hat sich die Situation übers 
Wochenende zugespitzt und die Covid Meldungen nahmen sprunghaft zu. 
Zwei Lehrpersonen mussten vorsorglich in Quarantäne, zwei weitere fehlten wegen Tests. Auch erhielt 
ich mehrere Meldungen von Eltern, die sich mit ihren Kindern in Quarantäne begeben mussten. 
 
In einer Klasse in Bätterkinden habe ich nach Absprache mit dem Klassenlehrer ab heute vorsorglich 
ein Homeschooling für die ganze Klasse angeordnet, da ein Kind positiv getestet wurde, mehrere 
Kinder krankheitshalber fehlten und einige davon auf die Testergebnisse warteten. Die Eltern der 
betroffenen Klassen wurden per Mail und Klassenchat informiert. 
 
Erfreulich an der momentanen Situation ist, dass die Testresultate jetzt früher verfügbar sind und das 
Contact Tracing rascher Antwort gibt. 
Ich erhalte in letzter Zeit mehrheitlich die Auskunft, dass betroffene Personen wenige oder kaum 
spürbare Symptome aufweisen, jedoch ist das Testresultat danach trotzdem positiv. Es ist einerseits 
erfreulich, dass die Erkrankung in vielen Fällen milde verläuft. Gleichzeitig macht es dies für Sie als 
Eltern schwieriger, die Covid Erkrankung von einer normalen Grippe- oder Erkältungskrankheit zu 
unterscheiden.  
Wir bitten Sie daher, die Symptome weiterhin sehr sorgfältig zu verfolgen und gemäss dem schon 
verteilten Merkblatt (Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern) vorzugehen. 
 
Bitte informieren Sie mich sofort per Mail, falls bei Ihnen in der Familie eine Testquarantäne angezeigt 
ist oder ein positives Testresultat vorliegt. Rasches Handeln hilft und schützt die restlichen Kinder und 
Lehrpersonen! 
 
Kontaktieren Sie mich auch per Mail, falls Sie weitere Fragen haben. Die aktuelle Situation zwingt uns, 
flexibel zu handeln und trotzdem einen möglichst normalen, unaufgeregten Alltag für unser Kinder zu 
schaffen. 
 
Ich danke Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Kindern gute 
Gesundheit.  
 
Freundliche Grüsse 

 
Andreas Hachen 
Hauptschulleitung SuE 
 


