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Information für Eltern zur Corona-Situation 
 
Romanshorn, 3. Dezember 2021 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
In der aktuellen Situation sind wir vermehrt mit positiv getesteten Schüler*innen oder 

Familienangehörigen und entsprechenden Isolations- und Quarantäneanordnungen konfrontiert. 

Eltern melden dies bitte weiterhin umgehend unserer Meldestelle: 

meldestelle@primromanshorn.ch oder 071 511 63 19. 

Bei einer positiv getesteten Person in der Klasse müssen im Regelfall keine Massnahmen für die 

Klasse angeordnet werden. Ab zwei Fällen in einer Klasse, wird für die Schüler*innen Quarantäne 

angeordnet, die nicht an der präventiv-repetitiven Testung teilnehmen. 

 

Dank der repetitiven Schultestungen konnten auch an unserer Schule bereits mehrere corona-

positive Kinder entdeckt werden, die teilweise keine Symptome hatten. Die Tests helfen also, 

Infektionsketten zu unterbrechen. Bitte beachten Sie, dass nicht an den Tests teilnehmen dürfen: 

Kinder in Quarantäne und Genesene während drei Monaten nach der Corona-Infektion. 

 

Seit Freitag, 03.12.21 gilt erneut eine Maskentragpflicht für Lehrpersonen und Schulpersonal in 

Schulgebäuden und während dem Unterricht. 

Eltern und andere externe Erwachsene tragen weiterhin Maske beim Betreten der Schulgebäude. 

 

Für unsere Lehrpersonen ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, den Unterricht mit teilweise stark 

reduzierten Klassen aufrecht zu erhalten. Es ist ihnen nicht möglich, jedem Kind ein individuelles 

Programm für zuhause abzugeben, oder neben dem Präsenzunterricht im Schulzimmer eine Art 

Fernunterricht anzubieten. Deshalb wird situationsbedingt ein angepasstes, manchmal reduziertes 

Programm unterrichtet. 

 

Wir alle tun unser Möglichstes, um die Schule weiter offen zu halten. Ihnen sind wir dankbar, wenn 

Sie uns weiterhin unterstützen, indem Sie: 

- Kinder mit Symptomen zuhause behalten. 

Bei saisonalen Erkrankungen (= nicht Corona) schicken Sie Ihr Kind bitte wieder zur 

Schule, wenn es einen ganzen Tag ohne Symptome war. 

- Kinder mit Covid-19-Symptomen zuhause behalten und bei einer offiziellen Teststelle 

testen lassen. 

- Ihr Kind im Schulunterricht freiwillig eine Maske tragen lassen, wenn dies aufgrund der 

Situation empfohlen wird und diese Massnahme für Sie möglich ist. 
Wir können Masken zur Verfügung stellen, auch kleinere Kindermasken sind vorhanden. 

- Ihrem Kind keine Nahrungsmittel zum Teilen mit anderen Kindern mitgeben. Die 

Essensteilung müssen wir bis auf Weiteres verbieten. 

 
Halten wir uns trotz allem die schönen Dinge vor Augen und freuen uns auf die bevorstehende 
Adventszeit. 
 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und grüssen Sie freundlich 
 
Andrea Lo Presti, Andreas Grünenfelder, Peter Hinderling 
Schulleitung Primarschulgemeinde Romanshorn 
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