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Sehr geehrte Eltern
Die Zahl der erkrankten Schulkinder und Lehrpersonen ist mit Beginn des neuen Jahres auch in
unserer Schule stetig angewachsen. Die daraus resultierenden Isolationen und Quarantäneverfügungen haben dazu geführt, dass in den Klassen oft viele Kinder fehlten. Einzelne Kindergartenabteilungen mussten sogar für kurze Zeit geschlossen werden.
Die erkrankten Lehrpersonen konnten bisher glücklicherweise immer ersetzt werden, vor allem dank
einer starken Solidarität in unserem Kollegium, nach Möglichkeit auch Stellvertretungen zu leisten.
Unseren Lehrpersonen gebührt an dieser Stelle ein grosser Dank, dass dadurch Unterrichtsausfälle
vermieden werden konnten.
Die präventiv-repetitiven Spucktests werden auch nach den Sportferien weiter durchgeführt. Neu
haben auch Kindergartenkinder die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das Angebot wurde in einem
ersten Durchgang diese Woche auch schon vereinzelt genutzt.
Zu den Spucktests allgemein ist Folgendes zu beachten:
▪ Genesene Schulkinder dürfen bereits nach sechs Wochen Wartefrist wieder teilnehmen
(bisher nach drei Monaten)
▪ Frisch Geimpfte können ohne Wartefrist teilnehmen
▪ NICHT teilnehmen dürfen Kinder, die nicht in der Schule sind - weil sie sich in Quarantäne
befinden oder weil sie krank sind.
Die Quarantäne- resp. Isolationszeit beträgt neu fünf Tage. Der Schulbesuch ist erlaubt, wenn 48
Stunden vor deren Ende keine Symptome mehr vorhanden sind.
Neuerungen betreffend Meldestelle:
Bei einem positiven Fall in einer Klasse geht keine Information der Schule mehr an Sie als Eltern.
Die Meldestelle informiert aber unverändert die Lehrperson der Klasse und spricht die Maskenempfehlung aus. Sie erfahren davon über Ihre Kinder.
Ab zwei Fällen in der gleichen Klasse erfolgt wie bisher eine Information aller Eltern der Klasse
durch die Meldestelle, sobald das Contact Tracing die Massnahmen festgelegt hat.
Unsere Meldestelle steht Ihnen nach wie vor zur Verfügung, wenn Sie erkrankte resp. positiv
getestete Kinder oder Familienangehörige, oder Kinder in Quarantäne, zu melden haben. Ebenso
auch für Fragen in diesem Zusammenhang: meldestelle@primromanshorn.ch oder 071 511 63 19.
Die grundlegenden Schutzmassnahmen werden weiterhin angewendet: Maskentragen für Lehrpersonen und externe Erwachsene, regelmässiges Händewaschen usw. Auf die Durchmischung
von Schülergruppen aus verschiedenen Klassen wird so gut wie möglich verzichtet.
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Sportferientage und natürlich weiterhin gute Gesundheit!
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