Bauma, 04. Dezember 2021

Liebe Eltern,
Gerne möchte ich Sie informieren, dass ich noch bis und mit Montag, 6. Dezember, zu
Hause in der Isolation verbringe, da ich letztes Wochenende positiv auf Covid 19 getestet
wurde. Ab Dienstag bin ich wieder in meinem Büro verfügbar.
Das Repetitive Testen führen wir durch, damit wir Covid19 Fälle möglichst frühzeitig
erkennen können. In den letzten zwei Wochen hat das System leider nicht gut funktioniert.
einmal ging ein ganzes Set Einzeltests in einem Labor verloren, diese Woche fiel eine
Maschine aus und die Ergebnisse erreichten uns mit Verzögerung. Das alles haben wir an
der Schule Seegräben nicht mehr in der eigenen Hand. Wie wir damit umgehen aber
schon…
Ich schlage vor, dass wir beim nächsten positiven Pool folgendermassen vorgehen. Wenn
Sie als Eltern informiert werden, dass der Pool Ihres Kindes positiv erfasst wurde, führen Sie
mit dem Kind zu Hause einen Selbsttest durch und melden der Klassenlehrperson, wenn
dieser positiv ausgefallen ist. Am nächsten Tag kommen alle in die Schule und werden noch
einzeln getestet (Spucktest). Alle Kinder mit positiven Selbsttests gehen vorsichtshalber
nach den Einzeltests direkt wieder nach Hause, bis die Resultate der pcr-Tests klar sind. Zu
diesem Zweck erhalten alle Kinder, die beim Testen mitmachen einen Selbsttest und
bewahren ihn bitte zu Hause auf. Wenn Sie den Selbsttest auf Grund eines positiven Pools
gebraucht haben, bekommt Ihr Kind in der Schule einen neuen. Dieses System probieren wir
einmal zwei, drei Wochen aus. Ich werden Sie anschliessend über unsere Erfahrungen
informieren.
PS: Bitte melden Sie positive Resultate der pcr-Tests umgehend der Klassenlehrperson.
Wir als Schule werden von Togetherwetest aus Datenschutzgründen nicht über diese
Ergebnisse informiert. Für unsere Organisation in der Schule ist es aber wichtig, dass wir
wissen wer positiv ist.
Vorsichtswoche nach den Weihnachtsferien
Das VSA empfiehlt nach den Weihnachtsferien auch für Schülerinnen und Schüler von der 1.
bis zur 3. Primarklasse eine Maske zu tragen. Wir sind froh, wenn Sie mithelfen, die
Fallzahlen in der Schule so gering wie möglich zu halten.
Diese Vorsichtsmassnahme gilt bis zum Vorliegen der Resultate des ersten Testdurchgangs.
Zur Erinnerung: Am Montag, 3. Januar 2022 findet eine Weiterbildung der Lehrpersonen
statt und die Schülerinnen und Schüler haben frei.
Das Weihnachtsingen wird in diesem Jahr leider nicht stattfinden, wir danken für Ihr
Verständnis…
Der Schulsilvester am Freitag, 17. Dezember 2021 wird wie geplant stattfinden. Es handelt
sich dabei um eine Aussenveranstaltung, die klassenweise durchgeführt werden kann.
Genauere Infos zum Ablauf des Morgens werden Sie noch erhalten.

Ich danke Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre Mithilfe. Gemeinsam schaffen wir es in
dieser herausfordernden Zeit für etwas Überschaubarkeit zu sorgen. Geniessen Sie trotzdem
die zauberhafte Winterzeit im Kreise Ihrer Liebsten. Eine besinnliche Adventszeit und frohe
Festtage wünscht Ihnen

Christian Lüthi
Schulleitung

