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 An die Eltern und Erziehungsberechtigten
 der Schülerinnen und Schüler der 
 Schulen Sumiswald-Wasen 

 
 
 
 Sumiswald, 8. Oktober 2020 
 
 
 
 

Elterninformation: Zum Beginn des Herbstquartals 2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Nach einem guten Start ins neue Schuljahr, steht das lange Herbstquartal bevor. Die 
Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. Bei Kindern machen sich Schnupfen, 
Husten oder Halsweh bemerkbar. Wie gehen wir mit diesen Krankheitssymptomen um? 
Darf ein Kind zur Schule geschickt werden oder bleibt es besser zu Hause? 
 
Die Deutschschweizer Volksschulämter haben zu diesen Fragen in Zusamenarbeit mit 
dem BAG Merkblätter mit Hinweisen und Empfehlungen für Sie, liebe Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, verfasst:  
 

- Ein Merkblatt skizziert das Vorgehen für Kinder der Zyklen 1 und 2 (Kindergarten 
bis 6. Klasse) 

- Das andere Merkblatt gibt Empfehlungen und Hinweise für Jugendliche des Zyk-
lus 3 (7. bis 9. Klasse) 

-  
Die Merkblätter werden ab dem Wochenende vom Kanton in verschiedenen Sprachen 
zur Verfügung gestellt. Sie finden Sie unter: https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kinder-
garten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/schuljahr-2020-21.html 
 
 
Sollten Sie nicht sicher sein, ob Ihr Kind die Schule besuchen darf oder nicht, bitte ich 
Sie, diese Hilfestellungen, die diesem Versand beiliegen, zu konsultieren. Sollten die 
Lehrpersonen feststellen, dass die Empfehlungen nicht eingehalten werden und bei-
spielsweise ein stark hustendes Kind der 3. Klasse zur Schule kommt, sind sie dazu an-
gehalten, die Kinder nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause zu schicken.  
Bleibt ein Kind mehrere Tage zuhause, ist es je nach Gesundheitszustand durchaus 
möglich, dass es Arbeiten für die Schule zu Hause erledigt. Bitte sprechen Sie sich mit 
der Klassenlehrperson ab. 
 
Es ist das Ziel der Schulleitung, dass wir möglichst ohne Klassen- oder Schulschlies-
sungen durch das nächste halbe Jahr kommen. Deshalb ist es uns wichtig, neben den 
Hygiene- und Distanzregeln auch diese neuen Empfehlungen zum Schulbesuch umzu-
setzen.  
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Ich hoffe, dass es uns mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe gelingt, gut 
durch die kommende Zeit zu kommen:  
 

«Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. 
Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.» 

 
 
Die Schulleitungskonferenz wird sich nächste Woche mit der Planung des Herbstquar-
tals auseinandersetzen. Allfällige Änderungen zum geplanten Programm und zu geplan-
ten Anlässen werden wir Ihnen so schnell wie möglich bekannt geben. 
 
 
Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme, wünsche eine gute Zeit und vor allem: Bleiben 
Sie gesund! 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 Schulen Sumiswald-Wasen

   
 Martin Kästli, Gesamtschulleiter 


