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Newsletter Nr. 73 vom 30. April 2021 / Coronavirus
Liebe Eltern

Aktuelle Informationen
•

Rückblick: Zurzeit befinden sich einige wenige Schüler*innen in Quarantäne, meist aufgrund
Kontakten zu positiv getesteten Personen. Grundsätzlich erfolgte der Start in das Sommerquartal
jedoch gut.

•

Wöchentliche Corona-Testungen ab dem 4. Mai 2021: Die Vorbereitungen auf die regelmässigen Testungen der 1. – 9. Klassen jeweils am Dienstagmorgen vor der 10-Uhr-Pause laufen auf
Hochtouren. Von den Testungen ausgenommen sind gemäss Vorgabe des Kantons die Kinder der
Kindergartenklassen.
– Vorgehen für die Testungen: Die Schüler*innen erhalten eine sterile, isotonische Kochsalzlösung, mit welcher sie während 60 Sekunden den Mund spülen (nicht gurgeln, nicht schlucken). Anschliessend geben sie die Speichelprobe über einen Trichter in das Test-Röhrchen.
Das verschlossene Röhrchen wird anonym, ohne Namensangabe, in den zugeteilten, mit einer
Identifikationsnummer versehenen Pool-Sack gelegt, der Trichter wird entsorgt.
– Bitte beachten: Kinder, die Symptome aufweisen, dürfen nicht getestet werden. Sie bleiben
zuhause und sollen individuell getestet werden. Nach einem positiven Testergebnis dürfen die
Kinder erst nach drei Monaten wieder getestet werden. Weiter ist in den 60 Minuten vor dem
Test Folgendes zu befolgen:

–

–

–

Bei einem positiven Pool-Testresultat muss die ganze Klasse in Quarantäne. Ob die Klasse
Ihres Kindes negativ getestet wurde und weiterhin zur Schule kommen darf bzw. ob die Klasse
in Quarantäne muss, teilen wir Ihnen jeweils am Mittwochmorgen bis spätestens um 06.30
Uhr auf der Homepage der Schule unter www.schule-jegenstorf.ch mit.
Wichtig: Wenn die Klasse in Quarantäne muss, bleiben die Schüler*innen mindestens am
Mittwoch und Donnerstag zuhause, richten sich für den Fernunterricht ein und warten die weiteren Instruktionen von ihren Klassen- oder Fachlehrpersonen ab.
Über eine allfällige Verlängerung der Quarantäne entscheidet der Kantonsärztliche Dienst. In
diesem Fall würden Sie direkt eine Meldung erhalten.
Die betroffenen Schüler*innen eines positiven Pool-Testergebnisses werden durch die
Schulleitung zu einem zusätzlichen Einzel-Speicheltest in der Schule am Mittwochmorgen
aufgeboten.
Bitte: Insbesondere die Eltern von jüngeren Kindern können uns unterstützen, indem sie mit
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–

•

ihren Kindern im Voraus das Vorgehen der Testdurchführung besprechen und die Kinder vor
allem auf das Spülen mit der isotonischen Kochsalzlösung vorbereiten. Wir bitten Sie auch um
Verständnis, sollte beim ersten Mal noch nicht alles wie gewünscht klappen.
Wir danken Ihnen für die rechtzeitige Rückgabe der Einverständniserklärung. Wir weisen
darauf hin, dass wenn bei einem Kind die Erklärung ausstehend ist, es an der Testung teilnehmen wird.

Durchführung Schulanlässe im kommenden Quartal - Ergänzungen zu den letzten Newslettern:
–
–

–

Die offizielle Verabschiedung der Schüler*innen der 9. Klassen in der ursprünglichen Form
muss abgesagt werden.
Individuelle Klassen-Abschlussveranstaltungen sind unter Einhaltung der Vorgaben des
Bundesamtes für Gesundheit BAG möglich (Einhaltung Personenanzahl, Abstandsregelung,
ohne Pausen, sitzend, ohne Essen-/Getränkeausschank usw.). Informationen zu geplanten Veranstaltungen erhalten Sie von den Klassenlehrpersonen.
Bitte beachten Sie weiterhin den «Kalender» auf der Homepage der Schule, welcher über die
Durchführung der aktuellen Aktivitäten informiert.
Vorgesehen ist, den «Wellenmorgen» vom Donnerstag, 3. Juni 2021, an dem alle Schüler*innen bis zum 6. Schuljahr ihre neuen Klassen und Klassenlehrpersonen besuchen, planmässig
durchzuführen.

Freundliche Grüsse

Rolf Frauchiger
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