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Reichenbach, 18. Januar 2021 

 
Corona-News vom 18. Januar 2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die verschärften Weisungen des Bundesrates und des BAG vom vergangenen Mittwoch haben auch 
auf die Schule einen Einfluss. Die Gefahr einer dritten Welle mit dem mutierten Virus ist offenbar sehr 
gross. Das Inspektorat hat uns entsprechende Verschärfungen mitgeteilt.  
 
Ab sofort gilt bis auf Weiteres: 

- Eltern dürfen das Schulareal nur in Ausnahmefällen und selbstverständlich nur mit Maske 
betreten. 

- Geplante Elterngespräche und Übertrittsgespräche können mit strengen Regeln in der Schule 
stattfinden. (Permanentes Tragen der Maske, grosser Abstand und grosser Raum, sehr häufiges 
Lüften sowie Desinfektion der Oberflächen.) Falls Sie das Gespräch lieber am Telefon oder per 
Video-Anruf machen möchten, so teilen Sie dies der Lehrkraft mit. Dies ist ebenfalls eine sehr 
gute Sache. 

- Skitage und Wintersportanlässe dürfen nur im Klassenverband und ohne Benützung des ÖV 
organisiert und durchgeführt werden. 

- Die Lehrpersonen arbeiten wann immer möglich nur zum Unterrichten im Schulhaus. 
Vorbereitungen und Korrekturen machen sie nach Möglichkeit im Homeoffice. Wir minimieren 
die Kontakte weiter und führen Sitzungen ab 5 Personen nur noch per Video durch. 

Bitte achten Sie wie immer ganz besonders darauf, dass Kinder mit Corona-Symptomen zuhause 
bleiben und je nach Alter auch getestet werden. In Reichenbach gab es in den letzten Tagen wegen 
erkrankter Eltern leider wieder eine Zunahme von Quarantänefällen. Positiv getestete Kinder sind es 
zum Glück im Moment noch sehr wenige. 
 
Die Turnhallen bleiben für Vereine weiterhin geschlossen. Für die Schule und das Schulturnen sind die 
Hallen aber weiterhin offen. Das Turnen findet entweder draussen oder unter Einhaltung der Corona-
Regeln in der Halle statt. Die Ansteckungsgefahr ist im Sportunterricht nicht höher als im normalen 
Unterricht. Die Lehrpersonen sind zudem sehr vorsichtig. 
 
Falls uns die dritte Welle tatsächlich überrollt, rechne ich damit, dass für die Oberstufe auf 
Fernunterricht umgestellt werden könnte. Wir versuchen alles, um dies zu verhindern, sind aber 
trotzdem bereit. 
 
Ich bin dankbar, wenn Sie ihre Kinder in der Handhabung der Regeln unterstützen und daran erinnern, 
dass diese immer noch wichtig und sinnvoll sind. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Bruno Grossen  
Schulleiter Reichenbach  
 

PS: Auf www.reichenbach.ch/schule veröffentlichen wir regelmässig neue Informationen. 
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