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Reichenbach, 28. Oktober 2020 
 

Corona-News vom 28. Oktober 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wegen neuer Weisungen des Kantons müssen wir die Corona-Regelungen schon wieder anpassen 
bzw. verschärfen. Folgende Regeln gelten ab sofort für alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe: 
 

1. Die Maskenpflicht gilt nicht nur für alle Schulgebäude, sondern für das ganze Schulareal Müli. 
 

Umsetzung: 

• Die Jugendlichen müssen die Maske auch in der grossen Pause tragen, es sei denn, sie 
halten konsequent mindestens 1.5m Abstand. 

• Beim Eintreffen in der Schule am Morgen und nach dem Mittag sollen die Jugendlichen an 
der Hygienestation draussen sofort eine neue Maske nehmen und diese auch gleich 
anziehen. Die Jugendlichen müssen die Maske beim Warten vor dem Eingang tragen. 

• Beim Heimgehen am Mittag oder am Nachmittag sollen die Jugendlichen die Maske beim 
Ausgang in den Eimer werfen und das Areal unmittelbar danach verlassen. 

• Wir dürfen auf dem Areal keine Ansammlungen von Gruppen ohne Maske tolerieren. 
 

2. Die Maskenpflicht gilt für die Oberstufe auch im Sportunterricht. 
 

Umsetzung: 

• Wir führen den Sport bei fast jeder Witterung draussen im Freien durch. Wir haben dort die 
Möglichkeit, viel Distanz zu schaffen, so dass die Masken ab und zu abgenommen werden 
dürfen. Dazu werden auch Joggingrunden, Waldspaziergänge usw. gehören. 
→ Bitte immer auch Aussenschuhe und warme Kleider mitnehmen! 

• In der Turnhalle müssen alle die Maske tragen. Der Unterricht wird entsprechend massiv 
angepasst. Wir verzichten beispielsweise konsequent auf Kontaktsportarten oder 
anstrengende Tätigkeiten.  

 
Die Gesundheit der Jugendlichen ist uns wichtig. Wir bemühen uns deshalb, ihnen über den ganzen 
Tag ausreichend Trinkmöglichkeiten und auch kurze Verschnaufpausen draussen (ohne Maske mit 
Abstand) zu ermöglichen. Wir hoffen sehr, dass diese drastischen Massnahmen nicht lange andauern. 
 
Für Kindergarten bis 6. Klasse gibt es im Moment keine Änderungen.  
 
Die ständigen Anpassungen, Verschärfungen und Änderungen der Spielregeln sind für uns alle sehr 
belastend. Als Schulleiter muss ich Entscheide treffen und Dinge umsetzen, von denen ich nicht 
weiss, ob sie richtig sind. Danke für Ihr Verständnis, Ihr Wohlwollen und Ihre grosse Sorgfalt der 
Schule und der Schulleitung gegenüber. Gemeinsam werden wir die Situation meistern.  
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Bruno Grossen  
Schulleiter Reichenbach  
 

PS: Auf www.reichenbach.ch/schule veröffentlichen wir alle 2-3 Tage neue Informationen. 
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