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An alle Eltern der Fehraltorfer Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

4. September 2020 

 

 

 

Information zu bestätigten Ansteckungen mit dem Corona Virus in der Schule 
 

 

 

Liebe Eltern 

 

Die Schule wurde gestern über drei bestätigte Ansteckungen mit dem Corona Virus informiert.  

In einem Fall ist das Kind seit vorgestern in einer 10 tägigen Quarantäne und die Eltern der be-

troffenen Klasse wurden durch die Schulleitung informiert. 

 

Die beiden anderen Kinder sind in der gleichen Klasse, was zur Folge hatte, dass das Volks-

schulamt für die ganze Klasse und die betroffenen Lehrpersonen eine 10 tägige Quarantäne 

anordnete. Alle betroffenen Eltern wurden ebenfalls von der Schulleitung informiert. 

 

Die Schule wird weiterhin die im Schutzkonzept festgehaltenen Massnahmen sehr ernst neh-

men. Mit den momentan leider steigenden Ansteckungen sind wir alle aufgefordert, die vom 

BAG kommunizierten Verhaltensregeln in Bezug auf die Schutz- und Hygienemassnahmen 

konsequent umzusetzen.  

 

Eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Schule hilft, allfällige Massnah-

men schnell und transparent zu ergreifen und die Kinder in der Schule so gut wie möglich zu 

schützen. 

 

Wir sind uns bewusst, dass Informationen dank der guten Vernetzung unserer Schülerinnen und 

Schüler sehr schnell ihre Kreise ziehen. Einschneidende Massnahmen, wie Klassenschliessun-

gen, müssen wir immer mit dem Volksschulamt und der Kantonsärztin absprechen. Nur die uns 

übergeordneten Behörden können solche Massnahmen verfügen. Damit werden wir mit einer 

breiten Kommunikation immer langsamer sein als unsere Schülerinnen und Schüler. Sie können 

sich auf uns verlassen, sollte die Klasse Ihres Kindes betroffen sein, werden Sie umgehend 

durch die Schulleitung informiert. Alle nötigen und möglichen Sofortmassnahmen werden von 

uns ohne zu zögern umgesetzt. 
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Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schulpflege und Geschäftsleitung  

 

 

 

 

 

 

Carmen Evangelisti Franziska Maier 

Schulpräsidentin Leiterin Schulverwaltung 

Peter Fankhauser 

Gesamtschulleiter 

  


