
  

  

 

 Schule Hedingen   Schachenstrasse 7   8908 Hedingen                                                       Tel. 044 762 25 81/   83   

 schulleitung.primar@schulehedingen.ch                                                                                   www.schulehedingen.ch  

 

Liebe Eltern 
 

Aufgrund der verbesserten 
epidemiologischen Lage hat der Bund 
nun Lockerungen in den 
Schutzmassnahmen per Ende Mai 
beschlossen. Daher hat das 
Volksschulamt Anpassungen der 
Schutzmassenahmen im schulischen 
Bereich vorgenommen. Nach wie vor 
warten wir auf zusätzliche Hinweise an 
der Pressekonferenz vom nächsten 
Mittwoch.  
 
Welches Ziel verfolgen wir momentan: 
Nach wie vor ist es uns wichtig, dass die 
Schüler*innen möglichst einen normalen 
Schulalltag erleben können und 
gleichzeitig wir keine hohen 
Ansteckungen haben. Daher sind wir 
darauf angewiesen, dass bei 
Krankheitsanzeichen in der Familie die 
Kinder eher einmal mehr zu Hause 
bleiben und einen offiziellen Test 
machen, um sicher zu gehen, dass es 
nicht zu weiteren Ansteckungen kommt. 
Dies ermöglicht uns dafür mit einer 
gewissen Sicherheit wieder einen 
abwechslungsreicheren und 
unkomplizierteren Alltag zu gestalten. 
 
Was ist neu? 
Folgende Regelungen ab Montag, 31. 
Mai wurden getroffen: 

• Maskenplicht: Die Maskenpflicht gilt 
weiterhin in den Innenräumen für alle 
ab der 3. Klasse. Draussen ist die 
Maskenpflicht nicht mehr 
obligatorisch. Wenn immer möglich 
sind die Abstände einzuhalten. 

• Lager:  
Lager in der Klasse sind mit einem 
Schutzkonzept wieder möglich. Alle 
teilnehmenden Personen müssen ein 
gültiges negatives Testergebnis 
vorweisen (keine Selbsttests). 
Kinder, die sich nicht testen lassen 
wollen, werden in anderen Klassen 

unterrichtet und können nicht am 
Lager teilnehmen. Genauere 
Angaben folgen in den jeweiligen 
Klassen, die ins Lager gehen.  

• Schwimmunterricht: Der 
Schwimmunterricht ist für alle 
Schüler*innen wieder gestattet. Der 
Schwimmplan erfolgt nach der 
Projektwoche 

• Sporttage: Die Sporttage finden in 
einer etwas anderen Form statt. Die 
Sporttage der Mittelstufe 1 und 
Mittelstufe 2 finden getrennt statt 
(MS2 am 21.6.).  

• Elternbesuch Projektwoche Bauen 
des Kindergartens und der 
Primarstufe: Dieser kann 
durchgeführt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Abstände eingehalten 
werden müssen und eine 
Maskenpflicht bei den Bauorten gilt. 
Menschenansammlungen müssen 
vermieden werden. 

• Besuchstag: Da nur maximal 30 
Personen (mit den Kindern 
zusammen) in einem Schulzimmer 
sein dürfen, und die Besuchstage 
nur klassenweise durchgeführt 
werden können, kann der offizielle 
Besuchstag nicht stattfinden. 
Besuche sind dennoch wieder 
erlaubt. Die Lehrpersonen Ihrer 
Klasse werden Ihnen mitteilen, wie 
sie dies organisieren. 

 
Nun wünschen wir Ihnen einen guten 
Start in den Sommer. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Rita Sauter, Ueli Trindler  
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