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Elterninformation   
 

 
 
Liebe Eltern 
 
Aus aktuellem Anlass erhalten Sie eine Information zu zwei Themen. 
 
Covid-19 
Die Fallzahlen steigen in der ganzen Schweiz wieder an. Diese Entwicklung macht leider 
auch vor unserer Schule nicht halt. Aktuell haben wir eine Klasse (4b), bei der alle Schüle-
rinnen und Schüler bis am 30. August 2021 in Quarantäne versetzt wurden. Zusätzlich ist 
uns ein positiver Fall in einer anderen Klasse bekannt. Über all diese Fälle wurde das Conti 
und die Eltern der entsprechenden Klassen informiert. Wir beobachten die Situation sehr 
genau und sind mit den kantonalen Stellen in Kontakt. 
 
Bitte beachten Sie, dass nur das Conti eine Quarantäne verordnen kann. Für die Verord-
nung einer Quarantäne, bzw. Isolation reicht ein Selbsttest nicht aus, es braucht immer eine 
Bestätigung durch einen PCR-Test (oder zur Not ein Antigen-Schnelltest). Bitte behalten 
Sie das Kind nach positivem Selbsttest zu Hause, bis ein PCR-Ergebnis vorliegt.  
 
Weiterhin ist es notwendig, das Schutzkonzept konsequent umzusetzen. Unter anderem 
gilt:  

 Behalten Sie Ihr Kind bei Symptomen und Krankheitserscheinungen zu 
Hause 

 Achten Sie auf regelmässiges Hände waschen oder desinfizieren. 

 Die Maskenpflicht für Erwachsene gilt, wenn der Mindestabstand über 
längere Zeit nicht gewährleistet werden kann. 

Detaillierte Informationen zu unserem Schutzkonzept finden Sie auf unserer Website. 
 
Aktuell nehmen die Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse mehrheitlich am repetiti-
ven Testen teil. Dieses ist freiwillig. Es ist nach wie vor möglich, Schülerinnen und Schüler 
der Mittelstufe jederzeit für das repetitive Testen anzumelden. Wir erwägen zudem, das 
repetitive Testen vor allem im Hinblick auf die Projektwoche auch auf die jüngeren Jahr-
gänge auszuweiten.  
 
Wir hoffen, dass wir mit all diesen Massnahmen und der weiterhin erhöhten Vorsicht sowie 
der guten Zusammenarbeit die Ausbreitung des Virus eindämmen können. 
 
 
 
Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter  
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Recht am eigenen Bild 
Unsere Schulanlässe wollen wir festhalten und so einen Einblick in den Schulalltag geben. 
Dabei respektieren wir das Recht am eigenen Bild und gehen mit den Veröffentlichungen, 
zum Beispiel auf der Website oder in der Ennetbadener Post, sehr sorgsam um. Grundsätz-
lich halten wir uns an folgende Bestimmungen: 

 Portraits, bzw. Grossaufnahmen werden wir nur mit expliziter Zustimmung abbilden. 

 Wir zeigen kein Bild, welches ein Kind unvorteilhaft abbildet. 

 Der Name ist nicht dem Kind zuzuordnen. 
 
Seit 2017 fragen wir beim Eintritt in den Kindergarten nach, ob Sie mit diesem Umgang 
einverstanden sind. 
 
Zusätzlich werden im Unterricht zwischendurch Sequenzen aufgenommen (Film, Audio). 
Dies kann zum Beispiel im Rahmen des Turnunterrichts sein, um gewisse Übungen später 
anschauen zu können. In nächster Zeit werden vereinzelte Fördergespräche zwischen Lehr-
person und Schülerin oder Schüler aufgenommen. Diese verwenden wir intern für das kol-
legiale Feedback zur Sicherung der Unterrichtsqualität. Diese Aufnahmen sind nur für den 
internen Gebrauch bestimmt und werden spätestens zum Schuljahresende gelöscht.  
 
Falls Ihnen diese Bestimmungen zu wenig weitgehend sind, bitten wir Sie, dies der Schul-
leitung schriftlich (z. B. per E-Mail) mitzuteilen.  
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne und vor allem gesunde Woche. 
 
 
Freundliche Grüsse  

 
 
 
 

Ivo Lamparter Philipp Fischer 
Schulleiter Schulleiter 


