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Coronavirus – Informationen zur Situation  

 

Liebe Eltern 

 

Wir stehen vor den Weihnachtsferien, und bald geht ein aussergewöhnliches Jahr zu Ende. Ein 

ausgesprochen herausforderndes Jahr, für Sie als Eltern wie auch für uns als Schule. Das Virus 

beschäftigt uns bis heute, und ein Ende ist im Moment nicht abzusehen.   

Unser Bestreben und Ziel ist es nach wie vor, eine weitere Phase des Fernunterrichts zu vermei-

den. Dazu können auch Sie beitragen, wenn Sie uns in unserem Bemühen um die Hygiene- und 

Schutzmassnahmen weiterhin so gut unterstützen wir bisher. Herzlichen Dank dafür! 

Die Schulen im Thurgau stehen – so kann man es auch den Medien entnehmen – gut da. Das 

heisst, die Zahlen der sich in Quarantäne oder Isolation befindlichen Schüler/innen und Lehrper-

sonen halten sich auf einem relativ tiefen Niveau. 

 

Die aktuell gültigen Vorsichtsmassnahmen und Vorgaben des Kantons wurden unlängst verlän-

gert, einstweilen bis Mitte Januar 2021. Nachfolgend informieren wir Sie über zwei Bereiche, die 

uns sehr am Herzen liegen. 

 

Elterngespräche 

In vielen Klassen sind mit Beginn des neuen Jahres die Standortgespräche geplant, z.T. die Termi-

ne mit Ihnen als Eltern schon vereinbart. Elterngespräche – ob mit oder ohne Kind – sind aus un-

serer Sicht ein zentrales Element in der Zusammenarbeit und sollen daher wenn immer möglich 

stattfinden; selbstverständlich aktuell unter Einhaltung der Schutzvorschriften inkl. Maske. 

Wenn Sie sich als Eltern unwohl fühlen oder Bedenken haben bezüglich Austausches im Klassen-

zimmer, kann ein anstehendes Gespräch ev. auch auf anderem Weg durchgeführt werden (Tele-

fon, Skype, Videokonferenz). Nehmen Sie dazu einfach Kontakt auf mit Ihrer Lehrperson. 

 

Handhabung Quarantäne 

Offensichtlich gibt es seitens Ärzte unterschiedliche Empfehlungen, wenn ein Familienmitglied auf 

das Resultat der Testung wartet. Wir halten uns strikte an die Weisungen des kantonsärztlichen 

Dienstes: Kinder bleiben solange zuhause, bis ein Testresultat vorliegt! 

Wir danken Ihnen, wenn Sie uns hierbei unterstützen und Verantwortung auch für die andern 

Schüler/innen und die Lehrpersonen respektive deren Gesundheit übernehmen. 

 

Zu Ihrer Information noch einmal die Kontaktdaten unserer internen Meldestelle. 

Telefon 071 511 63 19 oder Mail meldestelle@primromanshorn.ch. 

Abmeldungen der Kinder bitte an die Lehrperson. In Zusammenhang mit dem Coronavirus zu-

sätzlich die Meldestelle kontaktieren, danke. 

 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen frohe 

Weihnachtstage, einen guten, gesunden Start ins neue Jahr und grüssen Sie freundlich 
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