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Reichenbach, 16. August 2021 

 

Corona-News vom 16. August 2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die Corona-Pandemie ist noch da, die Fallzahlen steigen wieder. Für die Schule stellt sich aber zum 

Glück eine gewisse Rückkehr zur Normalität ein. Gemäss den Weisungen der Bildungs- und 

Kulturdirektion sowie des Kantonsarztamts gelten ab Schulbeginn die folgenden Regeln: 

- Kinder und Jugendliche sowie Lehrpersonen müssen in der Schule keine Masken mehr tragen. 

Falls jemand dies noch möchte, so ist das selbstverständlich ok. 

- Im ÖV und in den Taxis gilt die Maskenpflicht ab 12 Jahren immer noch. 

- Die Massentests werden voraussichtlich noch in den ersten drei Wochen durchgeführt. Wir 

verwenden die bestehenden Einverständniserklärungen über das Mitmachen bei den Tests und 

holen nur bei den neuen 1. Klässlern neue Einverständniserklärungen ein. In der ersten Woche 

werden keine 1. Klässler getestet. 

- Vollständig geimpfte Personen (Jugendliche und Lehrpersonen) machen an den Tests gemäss 

kantonaler Weisung nicht mit. 

- Die Abstands- und Hygieneregeln gelten nach wie vor. Wir verzichten auf den Händedruck und 

wo immer möglich auch auf körperliche Nähe. 

- Das Lüften der Schulzimmer bekommt noch höhere Priorität. Wir lüften mehr oder weniger 

permanent, solange die Aussentemperaturen dies zulassen. 

- Die Elternabende finden statt. Aus Kapazitätsgründen (maximal erlaubte Auslastung 2/3) darf 

pro Familie leider nur ein Elternteil dabei sein. 

- Für alle Eltern und externen Personen gilt in den Schulhäusern konsequent eine Maskenpflicht. 

Dies gilt für Elternabende oder auch für Schulbesuche. 

- Es ist wichtig, dass Sie Ihre Kinder nur symptomfrei zur Schule schicken. Bei Auftreten von 

Corona-Symptomen müssen Sie Ihre Kinder zwingend daheim behalten und wenn möglich 

testen lassen. 

- Falls in Ihrer Familie positive Fälle auftreten, so informieren Sie bitte die Klassenlehrperson 

umgehend über die anstehende Isolations- oder Quarantänezeit. 

- Bei Unsicherheiten dürfen Sie bei den Klassenlehrpersonen gerne nachfragen.  

Ich freue mich auf ein hoffentlich weniger von der Pandemie geprägtes Schuljahr und darauf, viele 
von Ihnen an den Elternabenden zu sehen. Allen Kindern und Jugendlichen wünsche ich von Herzen 
ein erfolgreiches Schuljahr 21-22 mit möglichst zahlreichen tollen Erlebnissen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Bruno Grossen  
Schulleiter Reichenbach  

mailto:grossen.bruno@srbach.ch

