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Liebe Eltern
Ich erlaube mir, Ihnen einige wichtige Informationen zum aktuellen
Schulgeschehen mitzuteilen.
Informationsfluss
In der aktuellen Situation ist es mir nicht möglich, immer sofort auf alle Fragen
eine passende Antwort zu haben und alle Eltern der Schule zeitnah über jede
Entscheidung zu informieren. Ich danke Ihnen, dass Sie darauf vertrauen, dass
ich bei allen Entscheidungen mit bestem Wissen und Gewissen handle, und
dass ich zuerst und primär diejenigen Eltern informiere, die direkt betroffen
sind. Ich halte mich stets an die behördlichen Vorgaben, bringe möglichst
wenig eigene Meinung ein, versuche aber auch, gesunden Menschenverstand
walten zu lassen.
Mir ist es ein Anliegen, dass Sie einen guten Kontakt zur Klassenlehrperson
Ihres Kindes haben. Sie ist Ihre wichtigste Ansprechperson.
Schulbesuch ja oder nein?
Sollte Ihr Kind krank sein, schicken Sie es bitte nicht in die Schule. Gehen Sie
dabei nach dem Merkblatt «Vorgehen bei Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Jugendlichen der Sekundarstufe I» vor.
Das Merkblatt liegt diesem Infoschreiben bei und Sie finden es auch auf der
Homepage www.schulefrutigen.ch
Nur ein Arzt oder eine Ärztin kann und darf entscheiden, ob Ihr Kind einen
Covid -19 -Test machen muss oder nicht.
Quarantäne ja oder nein?
Das Corona-Virus kann überall sein, wo Menschen sind. Es macht vor der OSS
nicht Halt.
Wir sind informiert worden, dass ein Kind der OSS positiv getestet worden ist.
Das Kind befindet sich seither in Isolation. Ich wünsche gute Besserung.
Ich gehe davon aus, dass ein solcher Fall in den nächsten Wochen noch einige
Male passieren wird.
Das Kantonsarztamt (KAZA) bestimmt daraufhin, ob die SuS der
betroffenen Klasse in Quarantäne müssen. Sollte dies der Fall sein, wird die
Klasse während dieser Zeit im Fernunterricht betreut.
Im Normallfall muss die Klasse nicht in Quarantäne. Sollten aber mehrere
Kinder einer Klasse positiv sein und /oder Symptome zeigen, kann das KAZA
eine Quarantäne verordnen.
Weil das KAZA im Moment sehr viele Anfragen hat und nicht immer zeitnah alle
Anfragen beantworten kann, kann es sein, dass ich ausnahmsweise mal eine
Klasse vorsichtshalber zu Hause lasse, bis die Sachlage geklärt ist.
Wer Kontakt zu Kindern einer Klasse hat, die in Quarantäne muss, kommt
weiterhin in die Schule. Es besteht trotz der aktuellen Lage Schulpflicht!
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Kontakt zu einer positiven Person
Sollte ihr Kind ausserhalb der Schule Kontakt zu jemandem haben, der
positiv getestet wurde, werden Sie direkt von den Behörden oder allenfalls von
den betroffenen Eltern informiert. In diesem Fall kann es dazu führen, dass ihr
Kind in Quarantäne muss. Das bedeutet nicht, dass dann alle Mitschüler und
Freunde Ihres Kindes auch in Quarantäne müssen!
Sollte der Kontakt im Schulhaus stattgefunden haben, werden Sie von mir
informiert und das KAZA entscheidet, ob Ihr Kind in Quarantäne muss.
Der Kontakt muss länger als 15 Minuten und näher als 1.5 Meter gewesen
sein. Also können sich vermutlich nur SuS gegenseitig anstecken, die im
gleichen Unterrichtsraum nahe beieinander sind.
Darum ist es extrem wichtig, dass die SuS sich an das Schutzkonzept der
Schule halten. Die SuS wissen über das Konzept Bescheid! Bitte unterstützen
Sie uns in diesem Anliegen.
Schulanlässe
Die aktuelle Lage zwingt mich dazu, Anlässe, die ausserhalb des Schulhauses
stattfinden, eher zurückhaltend zu bewilligen. Es ist mir nicht leicht gefallen,
auf den Schüler-OL, den Spielsporttag oder das Skilager zu verzichten.
Trotzdem musste ich die Entscheidung treffen. Anlässe sollen aber weiterhin
möglich sein (z.Bsp. BAM). Hier kann sich aber die Situation von Tag zu Tag
ändern.
Personelles
Herr Simon Grütter wird ab Januar 2021 seine Unterrichtstätigkeit
unterbrechen um ein privates Sabbatical zu machen. Er wird bis zu den
Sommerferien von Herrn Sidler und Frau Liuzzi vertreten. Für das 1.Semester
im nächsten Schuljahr wird noch eine Stellvertretung gesucht. Im Februar
2022 wird Herr Grütter an die OSS zurückkehren.
Agenda
Aktuelle Termine werden auf der Homepage aufgeschaltet.
Ich wünsche allen SuS und ihren Familien einen schönen Spätherbst.
Freundliche Grüsse

Matthias Zaugg
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