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Reichenbach, 4. Februar 2022 
 

 
Corona-News vom 4. Februar 2022 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

Die Corona-Situation erlaubt es, dass der Kanton auch für die Kinder und für die Schule im 
Allgemeinen Erleichterungen beschlossen hat.  
 
Folgende Regelungen gelten im Umgang mit Corona: 

- Positiv auf Corona getestete Kinder bleiben wie bisher für 5 Tage in Isolation.  

- Neu: Falls Familienangehörige an Corona erkranken, kommen die Kinder trotzdem zur Schule, 
sofern sie gesund bzw. symptomfrei sind. Es gibt keine Quarantäne mehr. 

- Es gibt keine Ausbruchstests mehr an Schulen. 

- Es werden in den nächsten Wochen mehrere neue Testzentren in Betrieb genommen (u.a. in 
Spiez). Es wird empfohlen, dass sich alle Personen mit Symptomen testen lassen.  

- Sie müssen der Klassenlehrperson nur noch melden, wenn Ihre Kinder erkrankt sind.  

- Wenn Familienangehörige an Corona erkranken, braucht es keine Meldung an die Schule, da es 
ja keine Quarantäne mehr gibt. 

- Nach den Sportferien wird für die 1.- 4. Klässler die Maskenpflicht aufgehoben. 

- Für Schülerinnen und Schüler der 5.-9. Klassen sowie für alle Lehrpersonen bleibt die 
Maskenpflicht offenbar noch bestehen. Es sind Diskussionen im Gange. Ich vermute, dass bei 
positiver Entwicklung der Fallzahlen in den nächsten Wochen auch diese Maskenpflicht fallen 
wird. Ich hoffe es sehr. 

In den letzten Wochen war es sehr turbulent, weil wir extrem viele Coronafälle hatten. Es war schlicht 
nicht mehr möglich, Sie von Schulseite her immer optimal zu informieren. Ich bin sehr froh, dass wir 
nicht allzu viele Ausfälle von Lehrpersonen hatten. Teilweise mussten wir zwar ziemlich improvisieren, 
es war aber zumindest immer jemand zum Unterrichten da in den Klassen.  
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Ich bin sicher, es kommt jetzt dann sehr bald so 

richtig gut… 😊 
 
Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund 
 
 
 
Bruno Grossen  
Schulleiter Reichenbach 
 
 
 

P.S.: Falls Sie Fragen haben, dürfen Sie mich nach wie vor gerne anrufen. Ich helfe Ihnen gerne. 
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