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Im Banne des Covid-19-Virus –
Wichtige Elterninformationen zum Ende der Herbstferien

Sehr geehrte Eltern
Sehr geehrte Erziehungsberechtige
Ich wünsche Ihnen, dass Sie und Ihre Familie gesund sind und die Herbstferien trotz eher
schlechtem Wetter geniessen konnten.
Das Corona-Virus hat uns nach wie vor im Griff. Während der Herbstferien, insbesondere in den
letzten Tagen, sind die Zahlen an Neuansteckungen drastisch gestiegen. Viele Kantone kennen
bereits eine Maskenpflicht in den Einkaufsläden und bei anderen Begebenheiten, der Kanton Zug
bekanntlich seit einer Woche, der Kanton Luzern ab 17. Oktober 2020. Zudem sind weitere Einschränkungen erlassen worden, um die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.
Ich bitte Sie mitzuhelfen, dass die Verbreitung des Virus an unseren Schulen verhindert wird und
Übertragungsketten unterbrochen werden können. Es ist uns ein Anliegen, dass möglichst viele
Kinder den Unterricht an unseren Schulen besuchen können und gleichzeitig alle beteiligten Personen ausreichend geschützt werden. Für Ihre Unterstützung und gute Zusammenarbeit danken
wir Ihnen sehr.


Das Schutzkonzept der Schulen Hünenberg behält auf Grund der aktuellen Lage nach
wie vor seine Gültigkeit und ist von allen Mitarbeitenden an den Schulen, den Schülerin-



nen und Schülern, aber auch von deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu beachten.
Als Eltern stehen Sie in der Pflicht, wirklich nur gesunde Kinder und Jugendliche zur
Schule zu schicken, auch wenn Erkältungen oder Grippeerkrankungen auftreten. Beachten Sie bitte, dass die Lehrpersonen und die Verantwortlichen der Schulen Hünenberg
keine ärztlichen Diagnosen vornehmen oder Empfehlungen abgeben können. Wir halten
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uns bei der Beurteilung an den Vorgehensplan der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz, welcher zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) entwickelt
worden ist. Dieser ist für verschiedene Altersstufen differenziert und trägt damit dem Umstand Rechnung, dass Kinder unter 12 Jahren sich in der Schule seltener mit dem
Coronavirus anstecken als in der Familie. Das erwähnte Dokument finden Sie auf der


Homepage der Schulen Hünenberg/Aktuell/Corona Virus zum Download.
Wenn Sie in den vergangenen 10 Tagen aus einem Risikogebiet in die Schweiz eingereist sind, besteht eine Meldepflicht und die Quarantäne-Bestimmungen müssen zwingend eingehalten werden. Bitte informieren Sie umgehend die Klassenlehrperson, wenn
dies der Fall sein sollte. Entsprechende Informationen finden Sie auf der Webseite des
Bundesamts für Gesundheit BAG, Stichwort «Neues Coronavirus: Quarantänepflicht für
Einreisende».

Wir tun alles dafür, eine erneute Schulschliessung zu vermeiden. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Wochen auf Grund von Ansteckungen Quarantäne-Massnahmen verordnet werden müssen oder der Unterricht nicht stattfinden kann, weil schlicht Lehrpersonen fehlen. Letzteres hoffen wir nicht, unterstützen uns doch in verdankenswerter Weise die
pädagogischen Hochschulen Zug und Luzern mit ihren Studierenden. Unsere Lehrpersonen und
wir haben uns auf viele Eventualitäten gewissenhaft vorbereitet, so dass wiederum ein qualitativ
guter Fernunterricht stattfinden könnte. Wir versichern Ihnen, dass dies jedoch nur in Absprache
mit gemeindlichen Behörden und dem kantonsärztlichen Dienst verfügt würde.
Wir bitten Sie, die Schutz- und Hygienemassnahmen weiterhin zu beachten, sich an die dringenden Empfehlungen des BAG zu halten und mitzuhelfen, dass bald wieder ein «normaler» Schulbetrieb zur Tagesordnung werden kann.
Das Schutzkonzept der Schulen Hünenberg und weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Machen wir
das Beste aus der Situation und achten wir darauf, dass wir gesund bleiben.
Freundliche Grüsse
Schulen Hünenberg
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