Merkblatt
Elternfragen betreffend Coronavirus
Die Massnahmen rund um Corona lösen bei einigen Eltern Unsicherheiten aus, auch in Bezug auf damit zusammenhängende Fragen rund um Absenzen.


Die Schule gibt bei medizinischen Unsicherheiten rund um Corona keine Empfehlungen/Einschätzungen ab, sondern verweist an medizinisches Fachpersonal.



Aufgrund der besonderen Lage sind wir dankbar, wenn die Eltern die Schule über
die Gründe der Abwesenheit ihres Kindes informieren. Die Schule behandelt die
Daten vertraulich.

Häufige Fragen
Kann ein Kind die Schule besuchen?
 Kinder mit Symptomen bleiben zu Hause. Bei Unsicherheiten, was genau Symptome
sind, ist der Hausarzt zu kontaktieren. Bis die Frage geklärt ist, bleibt das Kind vorerst zu
Hause.
Muss ein Kind in Quarantäne gehen?
 Ja, wenn ein Familienmitglied positiv auf Covid-19 getestet wurde und/oder wenn das
Kind engen Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person hatte, deren Erkrankung in einem Labor bestätigt wurde. Enger Kontakt heisst, dass sich das Kind in der
Nähe (Distanz von weniger als 1,5 Metern) mit einer infizierten Person während mehr
als 15 Minuten ohne Schutz (eine oder beide Personen ohne Maske oder keine Trennwand) aufgehalten hat. War diese Person während des Kontakts ansteckend, muss sich
das Kind für 10 Tage zu Hause in Quarantäne begeben.
 Auf der Kindergarten- und Primarstufe (aktuell keine Maskenpflicht für die Schülerinnen
und Schüler) wird jeder Fall individuell durch das Kantonsarztamt beurteilt.
Das Kind hatte Kontakte mit anderen Personen mit Symptomen oder in Quarantäne, bei
welchen ein positiver Covid19-Test noch ausstehend ist.
 Das Kind kommt normal zur Schule, sofern es symptomfrei ist.
Fragen zur Durchführung eines Coronatests
 Die Eltern wenden sich an ihren Hausarzt.
Müssen bei positivem Testergebnis eines Schülers/einer Schülerin oder eines Familienmitglieds weitere Personen informiert werden?
 Die entsprechende Schulleitung ist zu informieren. Weitere Informationen übernimmt die
kantonale Stelle des Contact Tracing.
Bei allgemeinen Unklarheiten zum Schulbetrieb im Zusammenhang mit dem Coronavirus wenden sich die Eltern an die Schulleitung.
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