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Ennetbaden, 8. Januar 2021

Liebe Eltern
Wir hoffen, Sie sind alle gut und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet.

Besuchstag
Der Besuchstag vom 15. Januar findet aus bekannten Gründen nicht statt.
Terminänderung Weiterbildung
Die Weiterbildung vom Freitag, 22. Januar 2021 müssen wir auf Mittwoch, 27. Januar
2021 verschieben. Wir führen diese Weiterbildung mit allen Lehrpersonen vollständig per
Video durch. Dazu haben wir entsprechende Referentinnen gesucht, die jedoch leider nur
am 27. Januar verfügbar sind.
Somit findet am Freitag, 22. Januar 2021 Schule nach Stundenplan statt und am Mittwochmorgen, 27. Januar ist für alle Kinder schulfrei.
Leider haben wir es versäumt, Sie bereits in der Elterninformation vom 18. Dezember darüber zu informieren, wofür wir uns entschuldigen. Sollten Sie am 22. Januar bereits einen
nicht verschiebbaren Familienausflug geplant haben, dann melden Sie sich direkt bei uns.
Gemeinsam werden wir eine sinnvolle Lösung finden.
Kinder mit Krankheits- und Erkältungssymptomen
Im Anhang erhalten Sie erneut die Orientierungshilfe des Kantons mit dem vorgegebenen
Ablauf. Aktuell ist es sinnvoll, wenn Sie Ihr Kind bei Krankheitssymptomen zur Sicherheit zu
Hause belassen. Im Ablauf ist ersichtlich, dass bei einem durchgeführten Test Ihr Kind bis
zum Testresultat zu Hause bleibt.
Teilen von Essen und Trinken
Das Teilen von Essen und Trinken ist weiterhin verboten. Wir sind jedoch der Meinung, dass
ein Verteilen von Essen unter Einhaltung von definierten Schutzmassnahmen angemessen
ist. Die Lehrpersonen sind entsprechend informiert und sprechen Möglichkeiten mit uns ab.
So können zum Beispiel Geburtstagsrituale beibehalten werden, wenn auch etwas eingeschränkt.
Diskussion Schulschliessung
In der Öffentlichkeit wird eine Schulschliessung immer häufiger diskutiert. Wir haben noch
keine Anzeichen seitens des Kantons, dass dies der Fall sein wird. Dies kann jedoch schnell
ändern. Wir sind auf jeden Fall für dieses Szenario vorbereitet und könnten einen Fernunterricht unmittelbar umsetzen.
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Zeitungsartikel
Auch im Badener Tagblatt wird über eine Schulschliessung diskutiert. Dabei wird ein Vorfall
vor den Weihnachtsferien erwähnt, der sich offensichtlich auf unsere Schule bezieht. Wir
möchten hier nochmals darauf hinweisen, dass wir uns bei allen Massnahmen und Entscheidungen an die Weisung des Kantons halten und die Schutzmassnahmen äusserst
pflichtbewusst umsetzen. Das CONTI hat keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen der
positiv getesteten Lehrperson und den drei Schülerinnen festgestellt. Wir sollten vermeiden,
dass sich bei Ansteckungen in Ennetbaden eine Kultur von gegenseitigen Vorwürfen
entwickelt. Ansteckungsketten sind nicht immer klar zu eruieren und bleiben oft auch im
Bereich von Vermutungen.
Es ist und bleibt eine unsichere Zeit. Wir hoffen, dass sich dies im Verlauf des Jahres
beruhigt und blicken optimistisch ins Jahr 2021.
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