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          Bretzwil, 12.8.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

 

Mit diesem Brief möchte ich Sie darüber informieren, wie wir das COVID-19 Schutzkonzept des 

Kantons umsetzen und was es für Sie und Ihr Kind/Ihre Kinder bedeutet. 

 

Grundsätzliches: 

• Die Abstands- und Hygieneregeln sind die Schutzmassnahmen der ersten Wahl. Kann der 

Abstand nicht eingehalten werden, dann kommen weitere Schutzmassnahmen zum Einsatz 

(Trennwände, Hygienemasken). 

• Alle Schulzimmer werden von den Lehrpersonen regelmässig und ausgiebig gelüftet. 

• Vor Unterrichtsbeginn und nach der grossen Pause müssen alle Schülerinnen und Schüler die 

Hände waschen. 

• Die Kinder werden dazu angehalten, Essen und Getränke nicht mit anderen zu teilen. 

Geburtstagsznünis sind weiterhin willkommen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie ein Znüni 

vorbereiten, das durch die Lehrperson unter Einhaltung der Hygienemassnahmen verteilt 

werden kann. 

• Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, sind unter Einhaltung der Verhaltens- und 

Hygieneregeln auf dem Schulareal zugelassen. 

• Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause und müssen in jedem Fall bis 24 Stunden 

nach Abklingen der Symptome zu Hause bleiben. 

• Wenn eine im gleichen Haushalt lebende Person auf COVID-19 getestet wurde, das Resultat 

aber noch ausstehend ist, können die übrigen Familienmitglieder (Geschwister) weiterhin zur 

Schule, solange sie keine Symptome aufweisen.  

• Bei einem bestätigten Corona-Fall in der Familie (im gleichen Haushalt lebend) ist zwingend 

die Schulleitung zu informieren. 

 

Durchführung von Anlässen: 

Wie Sie der Schulbroschüre entnehmen können, haben wir auch dieses Schuljahr wieder 

verschiedene Anlässe mit Elternbeteiligung geplant.  
 

• Das Schutzkonzept sieht vor, dass die Schulleitung über die Durchführung von 

Veranstaltungen entscheidet. Es ist denkbar, dass wir geplante Anlässe aufgrund sich 

ändernden Situationen anpassen oder im ungünstigsten Fall absagen müssen. Ich danke 

Ihnen in diesem Fall für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis. 
 

• Bei Anlässen mit Elternbeteiligung muss die Einhaltung des Mindestabstands von 1.5m 

zwischen den Personen gewährleistet werden. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die 

Teilnehmenden Masken tragen. Wir führen bei jedem Anlass eine Präsenzliste, um mögliche 

Ansteckungswege zurückverfolgen zu können. 
 

• Elternabende: In den nächsten Wochen werden in sämtlichen Schulstufen Elternabende 

stattfinden. Wir bitten Sie, dass nach Möglichkeit jeweils nur ein Elternteil zum Elternabend 

kommt. Die Lehrperson Ihres Kindes informiert Sie in der Einladung darüber, ob aus 

Platzgründen eine Maske getragen werden muss. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Unterstützung. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne 

zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüsse 

 


