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Schuljahresstart 2021/22 im Banne von Covid-19

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Ich wünsche Ihnen, trotz der zahlreichen Regentage schöne und erholsame Sommerferien gehabt zu haben.
Covid-19 beschäftigt uns nach wie vor, die pandemische Lage ist wieder angespannter als vor
den Sommerferien. Trotz allem freuen wir uns auf den Start ins neue Schuljahr. Wir wollen versuchen, unseren Schülerinnen und Schülern einen Schulbetrieb zu ermöglichen, der wie bereits
vor den Sommerferien möglichst nahe an der Normalität ist. Dementsprechend haben wir das
Schutzkonzept etwas angepasst, halten uns aber nach wie vor an die Vorgaben des BAG und
der Bildungsdirektion.
Ich bitte Sie die nachfolgenden Informationen zu beachten:
•

Schultag Kindergarten / 1. Klasse: Die Kinder dürfen von den Eltern zum Kindergarten
bzw. zur Schule begleitet werden und die Klassenzimmer ein von der Lehrperson begrenztes Zeitfenster betreten. Bitte verzichten Sie darauf, weitere Familienmitglieder mitzunehmen. In den Schulhäusern und Schulräumen besteht für die Besucherinnen und
Besucher eine Maskentragpflicht.

•

Steh-Apéros sind in Innenräumen nicht gestattet.

•

Die Elternabende finden – Stand heute – wie geplant statt. Es gilt jedoch eine Maskentragpflicht.

•

Beachten Sie bitte die Quarantänevorschriften des BAG und die Meldepflicht, wenn Sie
in diesen Tagen aus einem der Risikoländer eingereist sind.
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•

Die Reihentests werden mindestens bis zu den Herbstferien weitergeführt. Alle Kinder
und Jugendliche ab der 3. Klasse nehmen an diesen Reihentests teil.

•

Auf unserer Webseite finden Sie zu den Covid-19-Informationen diverse Formulare, die
bei Bedarf in der 1. Woche auszufüllen und der Klassenlehrperson abzugeben sind:
«Selbstdeklaration geimpfte Personen», «Selbstdeklaration genesene Personen» sowie
«Ausdrückliche Verzichtserklärung».

•

Der Regierungsratsbeschluss bezüglich Reihentestungen im Kanton Zug gilt ab der 4.
Klasse. Da wir jedoch ausschliesslich gemischte 3./4. Klassen haben, macht es aus unserer Sicht Sinn, die dritte Klasse wie bisher auch mit zu testen. Aus diesem Grund bitten
wir Sie, die Einverständniserklärung (Sie finden diese unter «Downloads» auf der Webseite www.schulen-huenenberg.ch → Aktuell → Corona-Virus) baldmöglichst auszufüllen
und der Klassenlehrperson zukommen zu lassen. Genaue Informationen zu diesen Reihentests (Speichelproben) finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.

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 (www.schulen-huenenberg.ch).
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. All unseren
Schülerinnen und Schülern wünschen wir einen guten und erfolgreichen Schulstart. Machen wir
das Beste aus der Situation und achten wir darauf, dass wir gesund bleiben.
Freundliche Grüsse
Schulen Hünenberg

Rolf Schmid
Rektor
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