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Elterninformation   
 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wie gewohnt erhalten Sie vor den Ferien einige Informationen über das Schulgeschehen. 
 
Baustelle 
Immer wieder wird beobachtet, wie Personen (Kinder wie Erwachsene) sich auf der Bau-
stelle des neuen Schulhauses aufhalten. Bitte helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden und 
respektieren Sie die Absperrungen. Das Betreten der Baustelle kann gefährlich sein, auch 
wenn gerade keine Arbeiten durchgeführt werden. 
 
Covid-19 
Nach den Sommerferien kam es auch an unserer Schule zu einigen positiv getesteten Fäl-
len. Aktuell hat sich die Situation beruhigt und die letzten drei Wochen wurde nur 
ein Kind positiv getestet. Vielleicht hat dazu auch die hohe Testrate von 70 % beim 
repetitiven Testen mitgeholfen. Sollte Ihr Kind noch nicht mitmachen, können Sie 
es jederzeit anmelden (und auch wieder abmelden).  
 
Wichtig zu wissen: 
Wenn Ihr Kind in einem positiven Testpool dabei ist, kommt es nicht sofort zu einer Quaran-
täne – weder für das Kind noch für die Familienmitglieder. Erst wenn bei der Nachtestung 
ein positives Einzelresultat bestätigt wird, muss dieses Kind in Isolation und die Familien-
mitglieder allenfalls in Quarantäne. 
Nicht die Schulleitung entscheidet über eine Quarantäne oder Isolation, diese dürfen nur 
durch das Conti verfügt werden. 
  
Weiterhin ist es notwendig, das Schutzkonzept konsequent umzusetzen. Unter anderem 
gilt:  

• Behalten Sie Ihr Kind bei Symptomen und Krankheitserscheinungen zu Hause. Vor allem 
nach den Herbstferien ist dies noch wichtiger. 

• Achten Sie weiterhin auf regelmässiges Händewaschen oder desinfizieren. 

• In den Innenräumen gilt die Maskenpflicht für Erwachsene. 

Detaillierte Informationen zu unserem Schutzkonzept und zum repetitiven Testen 
finden Sie auf unserer Website. 
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Läuse 
Wenn uns Covid-19 nicht mehr so stark beschäftigt, dann sind dafür die Läuse präsenter. 
In den letzten zwei Wochen wurden in einigen Klassen wieder Läuse entdeckt. Leider haben 
wir diese Woche niemanden gefunden, der eine Lauskontrolle an der Schule durchführen 
konnte. Wir werden in der ersten Woche nach den Herbstferien eine flächendeckende Kon-
trolle in allen Klassen durchführen. 
 
Beim Behandeln von Läusen ist es wichtig, Folgendes zu beachten: 

• Eine Behandlung nur anwenden, wenn Läuse entdeckt wurden. Machen Sie keine 
Behandlung auf Vorrat, die Läuse können sonst resistent gegen das Mittel werden. 

• Eine Behandlung immer gemäss Anleitung wiederholen (zwei Anwendungen sind 
zwingend). 

• Wenn Sie in Ihrem Umfeld von Läusen Kenntnis haben (z. B. Info über Läuse in der 
Klasse), dann können Sie das eigene Kind mit dem Produkt «Paranix Protect» prä-
ventiv schützen.  

 
Auf der Website finden Sie zum Erkennen und Behandeln von Kopfläusen  
detaillierte Informationen.  
 
Elterntaxis 
Wir beobachten aktuell eine Zunahme von Elterntaxis und Verlagerung in die umliegenden 
Quartierstrassen. Wir empfehlen nach wie vor, dass Sie Ihr Kind zu Fuss in die 
Schule schicken, damit die Kinder die Lebenswelt Schulweg selbst erfahren  
dürfen. Auf unserer Website finden Sie weitere Gründe, die für einen Schulweg 
zu Fuss sprechen.  
 
Klapp 
Sie erhalten heute mit separater Briefpost Informationen zur Einführung von Klapp, unserem 
künftigen Kommunikationskanal. Wir bitten Sie, sich Zeit zu nehmen diese genau zu  
studieren. 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit und hoffen, dass alle gesund von den Ferien 
zurückkommen. 
 
 
Freundliche Grüsse  

 
 
 
 

Ivo Lamparter Philipp Fischer 
Schulleiter Schulleiter 
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