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„Schutz der Gesundheit von Schülern/Lehrpersonen/Eltern“ 
 
Es gilt in den kommenden Wochen das von der Dienststelle erstellte und gültige Schutzkonzept konse-
quent umzusetzen. Hier aktuelle Informationen: 
 
Ausserschulische Aktivitäten/Veranstaltungen/Schulmessen 
Diese sind alle abgesagt.  
 
Schwimmunterricht – Sportunterricht (allg.) 
Der Schwimmunterricht wird dieses Kalenderjahr nicht mehr durchgeführt. Über den Sport-/Turnunterricht 
(bspw. Schlittschuhlaufen) informieren Sie die Turn- und Sportlehrpersonen. 
 
Elterngespräche 
Zu Beginn des Novembers werden die Zwischenzeugnisse des 1. Semesters ausgeteilt. Dazu finden die 
Elterngespräche der 9OS statt. Es besteht die Möglichkeit - nach Rücksprache und Anmeldung mit dem 
Klassenlehrer - das Gespräch im Klassenzimmer, telefonisch oder virtuell (Teams) durchzuführen. Bei 
Rückfragen oder Aussprache zu den Noten in den einzelnen Fächern bitten wir die Eltern, mit dem Fach-
lehrer telefonisch Kontakt aufzunehmen. Alle Telefonnummern stehen in der Schüleragenda.  
Die Eltern sollten sich nicht im Treppenhaus des Schulhauses begegnen. Niemand wartet vor den Zim-
mern! Alle warten draussen vor dem Schulhaus oder bei schlechtem/kaltem Wetter in der Garderobe der 
OS. Sie werden durch den Klassenlehrer abgeholt. Nach jedem Gespräch wird frisch gelüftet und die Ti-
sche desinfiziert. 
 
In der 10OS und 11OS finden in diesem Kalenderjahr (Nov./Dez.) keine Elterngespräche im Schulhaus 
statt. Bei Rückfragen oder Aussprache zu den Noten in den einzelnen Fächern oder mit dem Klassenlehrer 
bitten wir die Eltern, mit dem Fachlehrer oder dem Klassenlehrer telefonisch Kontakt aufzunehmen. Alle 
Telefonnummern stehen in der Schüleragenda. 
 
Maskenpflicht 
Für alle OS-Schüler, Lehrpersonen und Eltern gilt auf dem gesamten Schulareal Maskenpflicht.  
 
Vorgehen bei einem Fall von Covid oder Verdachtsfall 
Falls ein Schüler Kontakt mit einer Person hatte, die in Quarantäne gesetzt wurde, bleibt der Schüler in der 
Schule (Unterricht) und befolgt strikte das Schutzkonzept. Der Kantonsarzt wird dann über die Rückverfol-
gung und mögliche Quarantänen entscheiden. Bei Unsicherheiten den Klassenlehrer oder die Schuldirekti-
on anfragen. 
 
Jugendliche trotz Schnupfen in die Schule schicken 
Während der Corona-Pandemie ist die Unterscheidung zwischen einer Erkältung und einer möglichen 
Corona-Infektion recht schwierig. Soll der Jugendliche trotz leichten Erkältungssymptomen in die Schule? 
Ein leichter Husten und ein leichter Schnupfen ist noch kein Grund, die Schule nicht zu besuchen. Bei 
Symptomen wie stark anhaltender Husten, starkes Halsweh, Fieber und Geschmacksverlust sollen die 
Schüler zuhause bleiben. Zudem gilt es den Arzt zu kontaktieren. Bei Rückfragen melden sie sich beim 
Klassenlehrer oder der Schuldirektion.  
Jeder kann einen Beitrag für eine Besserung der angespannten Situation leisten. Danke! 
Bleibt alle gesund. 
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