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Informationen zum Start des Schulunterrichts 04.08.2020 

 
 
Liebe Eltern 
 
 
 
Ich hoffe, Sie konnten die Sommerferien gemeinsam mit Ihren Familien in vollen Zügen ge-
niessen und eine schöne und ruhige Zeit erleben. 
Zum Schulstart am kommenden Montag möchte ich Sie über einige wichtige Punkte informie-
ren, welche sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Zwischenzeit ergeben haben.  
 
Schulstart und Anlässe 
Der Start in das neue Schuljahr erfolgt im Vollbetrieb unter Einhaltung unseres lokalen Schutz-
konzepts. Dies bedeutet auch, dass voraussichtlich alle Klassen- und Schulaktivitäten wie Ex-
kursionen, Sporttag etc. stattfinden können. Auch unsere klasseninternen Elternabende können 
unter Beachtung des Schutzkonzepts wie geplant stattfinden. Wir bitten Sie, beim Betreten der 
Schulgebäude die Abstandsregeln von 1.5m einzuhalten und die Hände zu desinfizieren.  
 
Quarantänepflicht nach Rückkehr aus Risikogebieten 
Der Bundesrat hat am 06. Juli 2020 beschlossen, dass alle Personen, die aus einem Staat  
oder Gebiet mit hohen Coronavirus- Infektionsrisiko in die Schweiz einreisen, sich während 
zehn Tagen in Quarantäne begeben müssen. Die Liste der Länder, die laufend aktualisiert 
wird, und weitere Informationen sind auf der Seite «Quarantänepflicht für Reisende» des Bun-
desamts für Gesundheit (BAG) zu finden.  
Diese Quarantänepflicht gilt auch für Schülerinnen und Schüler. Auch sie haben die zehntägige 
Quarantänepflicht einzuhalten und dürfen in dieser Zeit die Schule nicht besuchen. Diese Qua-
rantäneregelung wird voraussichtlich auch für den Unterricht nach den Herbstferien gelten.  
 
Krankheitssymptome 
Es gilt weiterhin, dass Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeitende der Schule mit Husten, 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen 
und/oder Fehlen des Geruchs- und/oder Geschmacksinns zu Hause bleiben, sich isolieren und 
mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Der Hausarzt berät im Falle eines positiven Befundes 
über das weitere Vorgehen und das «Contact Tracing».   
 
 
Wie gewohnt, werde ich Sie in der ersten Schulwoche mit den Quartalsinfos über anstehende 
Anlässe und Termine informieren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch einen schönen 
Ferienabschluss und anschliessend allen einen guten Start ins neue Schuljahr.  
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schulleitung  
Primarschule Eichberg 
 
Roland Bösch 


