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Liebe Eltern

Unser Land hat derzeit infolge der COVID-19-Pandemie in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens grosse Herausforderungen zu bewältigen, welche auch mit Einschränkungen eines jeden
verbunden sind. Das Schulamt ist in diesem Zusammenhang einerseits prioritär gefordert, den Bildungszugang weiterhin zu gewährleisten, andererseits mitzuwirken, die Verbreitung des CoronaVirus bestmöglich einzudämmen. Aus diesem Grund wurden bereits verschiedene Massnahmen getroffen und die Schutzkonzepte an den Schulen seit vielen Monaten umgesetzt. Für Ihr Verständnis
und Ihre Mitwirkung bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen danken wir jedem Einzelnen von
Ihnen herzlichst!
Die Schulen sind weiterhin auf Ihre Mithilfe angewiesen, um diese Krise erfolgreich zu überwinden.
Deshalb bitten wir Sie erneut, folgende Punkte im Schulbereich zu beachten:


Schülerinnen und Schüler müssen im Fall einer Erkrankung zuhause bleiben.



Falls Sie als Eltern selber Corona-Krankheitssymptome aufweisen sollten, warten Sie bitte in
jedem Fall zuerst das Testergebnis ab, bevor Sie Ihr Kind wieder zur Schule schicken.

Die Schulen setzen alles daran, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Deshalb wurden zusätzliche Massnahmen getroffen, um Durchmischungen von Klassen auf allen Stufen möglichst zu
vermeiden. Ziel ist es, die möglichen Ansteckungsketten zu reduzieren und das Contact Tracing
sicherstellen zu können.
Alle diese Einschränkungen des „normalen“ Schulalltags stellen natürlich sämtliche involvierten Personen und auch die Schülerinnen und Schüler auf eine schwierige und herausfordernde Geduldsprobe. Die Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, zu der auch unsere Schülerinnen und Schüler zählen, hat aber höchste Priorität. Wir setzen alles daran, den Präsenzunterricht in den Schulen
durch die Einhaltung der Schutzmassnahmen aufrechtzuerhalten. Eine Schulschliessung wie im März
2020 gilt es möglichst zu verhindern, um den Zugang zu den Bildungsinstitutionen im Pflichtschulbereich sicherzustellen, das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten und die Familien
auch zukünftig bestmöglich zu entlasten. Dafür brauchen wir, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler, weiterhin Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Massnahmen zur Bekämpfung dieser
Pandemie.
Bleiben Sie gesund und heben Sorg!

Arnold Kind, Amtsleiter
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