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Reichenbach, 27. August 2021 

 

Corona-News vom 27. August 2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
In den letzten Tagen hat sich die Corona-Situation in Reichenbach stark verschärft. Wir hatten in 

mehreren Klassen Krankheits-Ausbrüche und das Kantonsarztamt hat unter anderem zwei ganze 

Klassen für 10 Tage in Quarantäne geschickt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, was 

Quarantänemassnahmen für Ihre Kinder und für Sie als Familie bedeuten. Wir möchten deshalb 

unbedingt Klassenschliessungen verhindern. Bei zwei oder mehr Fällen pro Klasse müssen wir dies aber 

tun. Es ist bei der momentanen Entwicklung sehr gut möglich, dass weitere Klassen in Quarantäne 

gehen müssen. 

 

Die Maskenpflicht wurde abgeschafft. Dies scheint im Moment so zu bleiben. Freiwilliges 

Maskentragen wird in der Schule aber selbstverständlich voll akzeptiert.  

 

Zur Erinnerung: 

- Dieses Virus verbreitet sich auch unter den Kindern rasant. Es ist deshalb zentral, 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. Die häufigsten Symptome im Moment bei den Kindern: Fieber und 

Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Halsweh und Husten. Schnupfen ist nach wie vor kein 

Corona-Symptom. 

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

umgehend über die anstehende Isolations- oder Quarantänezeit. 

- 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 ist extrem wichtig. Wir lüften mehr oder weniger permanent, 

solange die Aussentemperaturen dies zulassen. 

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

Dies gilt für Elternabende oder auch für Schulbesuche. 

Ich stehe Ihnen telefonisch jederzeit (auch am Wochenende) für Fragen zur Verfügung. Mir ist viel 

lieber, sie fragen nach, anstatt dass Sie mit grossen Unsicherheiten leben müssen. Ich bin sehr dankbar, 

dass die Zusammenarbeit mit Ihnen in dieser momentan doch angespannten Situation so wohlwollend 

und positiv funktioniert.  

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Bruno Grossen  
Schulleiter Reichenbach  
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