
Liebe Eltern 
 
Nach einem testreichen Tag warten wir nun die Ergebnisse ab. Hier noch einige weiteren 
Informationen: 
 
PCR Testergebnisse- Bitte umgehend mitteilen 
Alle Kinder aus einem positiven Pool müssen einen PCR Test machen (entweder in der Schule 
oder privat). Bitte senden Sie, egal ob sie ein positives oder negatives Testergebnis haben, 
dies mir umgehend zu (rita.sauter@schulehedingen.ch).  
 
Massnahmen zur Unterbrechung der Ansteckungen 
Verschiedentlich wurde angefragt, ob es nun zu einer Schulschliessung kommt. In Bezug auf 
eine Klassen- oder Schulschliessung sind wir von der Weisung des Kantons abhängig. Es wird 
weder eine Klassen- noch eine Schulschliessung geben.  
 
Aufgrund der Vorgaben müssen Kinder, die sich nicht regelmässig testen lassen, bei mehr als 
drei Fällen pro Klasse in Quarantäne. Diese werden direkt informiert, sobald wir die 
Testergebnisse erhalten haben. 
 
Neben den Hygiene- Massnahmen, werden wir sicher bis zu den Testergebnissen in einer 
Woche die Maskenpflicht ab der 1. Klasse bis Ende Sek beibehalten. Dies wird in allen 
Klassen sein. 
 
Daneben vermeiden wir wo möglich die Klassendurchmischungen in Innenräumen. 
 
In dieser Woche wird zusätzlich das Schwimmen ausfallen. 
 
Fernschulung bei gesunden Kindern 
Viele der Kinder in einem positiven Pool haben einen Selbsttest gemacht und sind , wenn 
dieser positiv war, zuhause geblieben. Vielen Dank für diese Umsicht. 
 
Wenn Sie Ihr Kind, bis die Testergebnisse aller da sind im Moment zuhause schulen 
möchten, ist dies möglich. Dazu melden Sie sich bitte bei den Klassenlehrpersonen.  
Ab Donnerstag sollte Ihr Kind wieder zur Schule kommen. Falls dies für Sie aus persönlichen 
Gründen schwierig ist, braucht es eine Einwilligung der Schulleitung für das Fernbleiben.  
 
Quarantäne für Geschwister 
Noch als Hinweis: Kinder, bei denen ein Geschwister positiv getestet sind, müssen in 
Quarantäne. Wir bitten sie auch bei einem positiven Selbsttest die Geschwister zuhause zu 
lassen. Gerade im Moment sind wir froh, wenn auch geimpfte Geschwister zuhause bleiben, 
damit wir die Ansteckungsketten unterbrechen können. 
 
Doppelaufgabe der Lehrpersonen 
Da nun einige Kinder in Quarantäne oder Isolation sein werden, haben die Lehrpersonen die 
Doppelaufgabe die Kinder vor Ort und im Fernunterricht zu betreuen. Wir alle geben unser 
Bestes und sind froh um Ihre Unterstützung zuhause. Gleichzeitig ist nur möglich was 
möglich ist.  
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Elternanlässe 
Elternabende werden vorerst keine durchgeführt. Der Übertrittelternabend wird abgesagt 
und der Elternabend zum spielzeugfreien Kindergarten wird digital durchgeführt 
(Information folgt). 
 
An Elterngesprächen gilt durchgehend die Abstandhaltung und die Maskenpflicht. 
Elternbesuche sind im Moment nur in dringenden Fällen möglich. 
 
Das Weihnachtssingen der Unterstufe findet nicht statt.  
 
Nun danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen allen gute Gesundheit. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Rita Sauter 


