
 

 

Elterninfo Oktober 2020  

News nach den Herbstferien 

 
Montagmorgen, 12. Oktober 2020, 7.30: Licht ist im Schulhaus. E-Bikes stehen auf dem 
Gelände. Im Teamzimmer Lachen… Das sind erste Eindrücke nach den Ferien. Freude, sich 
wieder zu sehen ist spürbar… 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder 
 
Wir hoffen, dass viele von euch eine schöne Herbstferienpause machen konnten. Für die 
Kinder dauern die Ferien noch an, die Lehrpersonen sind wieder am Arbeiten und bereiten 
das nächste Quartal vor, das wohl wieder einige zusätzliche Herausforderungen wegen 
«Corona» bringen wird.  
Bis zu den Herbstferien ist es uns dank Ihrer verantwortungsbewussten Unterstützung gut 
gelungen, einen möglichst normalen Schulalltag zu leben. - Nun kommen wir alle in eine 
«neue Runde» - mit dem Ziel wie bisher, die Schule, bzw. einzelne Klassen möglichst 
nicht schliessen zu müssen. 
 
Wir halten uns an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit und des Amtes für 
Volksschule AR.  
 
Für unsere Schule gilt neu (angepasst an aktuelle Empfehlungen): 

 
Kranke Mitarbeitende und Kinder mit Beschwerden einer plötzlich auftretenden 
Erkrankung, vor allem der Atemwege (starker Husten und/oder Fieber), bleiben strikt 
zuhause. Diese Vorschrift gilt bis 
 

24 Stunden 
 
nach Abklingen der Beschwerden (vor allem Fieber).  
 
Als neue Orientierungshilfe haben wir Ihnen das Merkblatt der Deutschschweizer 
Volksschulämter-Konferenz (in Zusammenarbeit mit dem BAG und entsprechend 
Empfehlungen der Schweizer Kinderärzt*innen) für den ersten und zweiten Zyklus 
(Kindergarten bis 6. Klasse) vom 28. September 2020 beigelegt. 
 
Auf Seiten der Schule werden wir uns ab sofort nach diesem Merkblatt richten, vor allem 
auch wenn es darum geht, ob ein Kind mit Beschwerden die Schule besuchen kann oder 
nicht bzw. ob es nach Beurteilung der Lehrperson und in Rücksprache mit den 
Erziehungsberechtigten durch diese abgeholt werden muss. 
 
Sonst gelten wie überall Schutzmassnahmen des BAG. Dazu gehört das Lüften in den 
Räumen. Wir bitten Sie, Ihren Kindern bei kühlem Wetter warme Kleider (Jacke/Mütze) in 
die Schule mitzugeben, damit wir zwischendurch auch während dem Unterricht lüften 
können. 
 
Schulbus 
Im ersten Quartal hat Urs Ruckstuhl die Fahrzeiten genau beobachtet. Er konnte im Fahrplan 
viele Anpassungen machen. Dies ermöglicht, dass wir über den Winter eine Zusatzfahrt 
anbieten können.  



 

 

 
Allgemein 
Wir kommen in den ersten Herbst/Winter, in dem wir mit «Corona» konfrontiert sind. Wie Sie 
zu Hause müssen wir in der Schule immer überlegen, was möglich ist und was nicht. Wichtig 
scheint uns nebst der Einhaltung der Schutzmassnahmen des Bundes gegenseitige 
Unterstützung - auch wenn diese ab und zu Verzicht auf etwas Schönes, Gemeinsames 
bedeuten kann. 
 
 
Herzliche Grüsse und viel Zuversicht für die kommenden Wochen ,-) 
 
 
Schulleitung Trogen 

 
Maria Etter, Schulleiterin 
 
 
Information erarbeitet zusammen mit Daniel Tapernoux (Schulkommissionsmitglied und Facharzt für Innere Medizin). 
 

 
 
 
Kopie Schulkommission, alle Mitarbeitenden der Schule 
 
Beilagen  

- Neuer Schulbus-Fahrplan 
- Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz 


