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Reichenbach, 8. Februar 2021 
 

Corona-News vom 08. Februar 2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wie Sie sicher schon erfahren haben, hat der Regierungsrat letzte Woche entschieden, wegen der 
Gefahr einer massiven Ansteckungswelle mit mutierten Viren die Maskenpflicht zu erweitern: 
 
 

Ab Mittwoch, 10.02.2021 gilt die Maskenpflicht auch  
für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse  

 
 

• Diese gilt in den Schulgebäuden und im Unterricht.  

• Die Maskenpflicht gilt auch für den Sport- und den Musikunterricht. Wir verzichten auf 
hochintensive Trainings und turnen oft im Freien oder mit weniger Intensität in den Hallen. 
Auf das Singen wird verzichtet, musizieren ist dagegen in allen Varianten problemlos möglich.  

• Die Maske darf nur in ganz bestimmten Ausnahmesituationen mit Erlaubnis der Lehrperson 
ausgezogen werden. 

• Am Eingang des Schulhauses stehen Desinfektionsmittel und Masken bereit. Die Kinder 
dürfen sich dort jeweils am Morgen und nach dem Mittag mit einer neuen Maske bedienen. 
(Die Masken werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.) 

• Die Kinder dürfen auch privat angeschaffte Stoffmasken tragen. Diese sind täglich zu 
waschen bzw. zu wechseln. 

• Beim Verlassen des Schulhauses sollen die Kinder ihre gebrauchten Masken in die dafür 
aufgestellten Eimer entsorgen. 

• Draussen in der grossen Pause dürfen die Kinder ihre Maske ausziehen und vorübergehend 
an den Arm hängen, sofern sie sich an die Abstandsregeln halten. 

 
Wir alle finden das Leben ohne Maske angenehmer und einfacher. Die Erfahrungen der letzten 
Monate auf der Oberstufe und auch an einigen Klassen der Mittelstufe haben gezeigt, dass sich die 
Kinder schnell an die Masken gewöhnen. Für ausreichend Verschnaufpausen sorgen die 
Lehrpersonen. 
 
Falls verordnet oder angezeigt, werden wir weitere Massnahmen treffen. Herzlichen Dank, dass Sie 
Ihre Kinder beim Einhalten dieser Weisungen unterstützen und positiv begleiten. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Bruno Grossen  
Schulleiter Reichenbach  
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