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Information zum Schulbeginn nach den Herbstferien 
 
Liebe Eltern 
  
Die Herbstferien neigen sich dem Ende zu. Ich hoffe, Sie alle konnten schöne und erholsame 
Herbsttage geniessen. Das kommende Quartal ist lang und wir werden mit neuen Situationen 
konfrontiert sein. 
 
Leider ist immer noch keine Entspannung bezüglich der Pandemie in Sicht. Im Gegensatz zu den 
neuen Bestimmungen im Kanton (ab Montag), gibt es im Volkschulbereich keine neuen Vorschriften 
des BAG oder der BKD, so dass der Schul- und Tagesschulbetrieb nach den Herbstferien mit 
demselben Schutzkonzept weitergeführt werden kann.  
 
Die «Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK)» hat zusammen mit dem BAG das 
Merkblatt zum Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen überarbeitet. 
Neu gibt es zwei Merkblätter: 

• eines für die Zyklen 1 und 2 (Kindergarten bis 6. Klassen) 
• ein zweites für den Zyklus 3 (7. bis 9. Klassen) 

 
Diese Merkblätter liegen im Anhang, sie ersetzen alle bisherigen und werden auch auf unserer 
Homepage unter "Aktuell" hochgeladen. Ebenso wie die Übersetzungen in verschiedene Sprachen, 
sobald diese uns vorliegen. 
  
Die unterschiedliche Vorgehensweise auf Primar- und Sekundarstufe beruht auf neuen Erkenntnissen. 
Das BAG schrieb dazu am 25.9.2020: 
Aktuelle Erkenntnisse zeigen: Kinder können sich zwar mit dem neuen Coronavirus anstecken. Doch Kinder unter 
12 Jahren haben weniger häufig Symptome und übertragen das Virus seltener auf andere Personen. Kinder unter 
12 Jahren sollten die Schule und Betreuungseinrichtungen möglichst besuchen können. Kinder dieser 
Altersgruppe stecken sich dort seltener mit dem neuen Coronavirus an als in der Familie. 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-25-09-2020.html 
 
Kranke Kinder gehören nicht in den Unterricht. Die Verantwortung liegt weiterhin bei Ihnen. 
Die vorliegenden Merkblätter können Ihnen helfen, die nötigen Entscheidungen im Fall einer 
Erkrankung Ihres Kindes besser zu treffen. 
 
Für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen ist vom Kanton her nach wie vor 
keine Maskenpflicht vorgesehen.  
Wir halten aber daran fest, dass für Eltern und betriebsfremde, erwachsene Personen in allen 
Schulhäusern weiterhin Maskenpflicht gilt. 
  
Wir alle setzen uns weiterhin dafür ein, dass unsere Kinder und Jugendlichen trotz Corona möglichst 
unbeschwert heranwachsen können. 
Ich danke Ihnen für die bisher gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen 
guten Start ins Herbstquartal. 
 
Freundliche Grüsse 

 
Andreas Hachen 
Hauptschulleitung SuE 
 


