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Wie weiter, wenn mein Kind Krankheitssymptome zeigt…

Geschätzte Eltern
Der Herbst kommt und die Kinder zeigen vermehrt Krankheitssymptome, die in der
momentanen Situation zu einer gewissen Verunsicherung führen können. Grundsätzlich
liegt die Verantwortung, ob ein Kind in der Lage ist, die Schule zu besuchen oder nicht,
bei den Eltern. Wir sind keine medizinischen Fachpersonen, die Sie bei einer Erkrankung
Ihrer Kinder beraten können. Trotzdem ist es uns ein Anliegen, Sie darüber zu informieren, von welchen Grundsätzen wir als Schule ausgehen.
Sollten sie bei Ihrem Kind Krankheitssymptome feststellen, empfehlen wir Ihnen, auf der
Homepage des BAG den Coronavirus-Check auszufüllen (check.bag-coronavirus.ch)
und die daraus resultierenden Empfehlungen zu befolgen.
Ein Kind mit Krankheitssymptomen sollte die Schule nicht besuchen. In der momentanen
Situation soll es im Zweifel auch lieber einmal einen Tag länger zu Hause bleiben. Falls
wir in der Schule Krankheitssymptome feststellen, nehmen wir mit Ihnen Kontakt
auf und schicken Ihr Kind nach Hause.
Bevor ein Kind den Unterricht wieder besucht, sollte es 24 Stunden symptomfrei sein.
Kann Ihr Kind die Schule nicht besuchen, weil es Krankheitssymptome zeigt, auf ein
Testresultat wartet oder in Quarantäne ist, gelten die Absenzen als entschuldigt. In dieser
Zeit erhält Ihr Kind von uns Hausaufgaben, die es zu Hause selbständig erledigen kann.
Wenn möglich arbeiten wir wieder mit Microsoft Teams. Fernunterricht wie während
der Schulschliessung im Frühling ist aber nur vorgesehen, falls ganze Klassen
geschlossen werden müssen.
Sollte sich in der Klasse Ihres Kindes eine Schülerin oder ein Schüler in Quarantäne
begeben müssen oder positiv auf das Coronavirus getestet werden, so informieren wir
Sie zeitnah darüber und teilen Ihnen auch mit, welche weiteren Schritte notwendig sind.
Eine entsprechende Information lassen wir Ihnen auch zukommen, wenn eine Lehrperson Ihres Kindes positiv auf das Coronavirus getestet wird.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben und danken für Ihr Verständnis und
Ihre Unterstützung.
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