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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Wir hoffen, dass Sie sich trotz einschränkender Rahmenbedingungen und Schweizer Wetter schöne 
Herbsttage geniessen konnten.  

Leider entwickelt sich die epidemiologische Situation nicht wie erhofft, die Schallmauer von 1000 
Neuinfizierten ist diese Woche wieder gefallen, die Fallzahlen sind so hoch wie im Frühjahr. Das 
heisst wir müssen alle weiterhin sehr achtsam sein und die geltenden Schutz- und Hygieneregeln 
strikt einhalten. 
 
Wir streben für die Schüler*innen unter Einhaltung der Regeln des BAG einen möglichst gewohnten 
Schulalltag an, dazu gehören u.a. mittlerweile auch das fleissige Hände waschen und das Einhalten 
des Abstandes zwischen den Kindern und den Erwachsenen, soweit praktizierbar.  
Neu werden die Kinder des Zyklus 1 und Zyklus 2 die grosse Pause wieder getrennt machen, auch 
bei den Eingängen regeln wir die Ströme wieder vermehrt. 
 
Leider kann dieses Jahr unsere Adventsfeier nicht stattfinden. Wir planen aber einen kleinen Ersatz 
dafür, seien Sie gespannt.  
  
Die Erwachsenen bitten wir, das Schulhaus nur in Absprache mit den Lehrpersonen zu betreten und 
im Schulhaus eine Maske zu tragen.  
 
Gerade in der kommenden kälteren Jahreszeit werden Sie oft vor der Frage stehen:  
Darf mein Kind mit diesen (Krankheits-) Symptomen in die Schule? 
Diese Woche hat die Bildungs- und Kulturdirektion in Zusammenarbeit mit dem BAG ein neues 
Merkblatt herausgegeben, das Ihnen als Checkliste bei der Entscheidung behilflich sein kann. Sie 
finden es im Anhang und auf unserer Homepage unter www.buchsee.ch. Bald wird das Merkblatt in 
verschiedenen Sprachen erhältlich sein. 
 
Dunkle Zeit = Gefahrenzeit:  
Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind ab den Herbstferien die Leuchtweste auf dem Schulweg trägt 
 
Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, so wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrpersonen oder 
direkt an die Schulleitung. 
 
Wir bedanken uns herzlich für die Zusammenarbeit und Ihr Verständnis. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Matthias Mosimann / Vreni Wilhelm 

 


