
Schule Affoltern i.E.

3. Februar 2022
An die Eltern
und die Schülerinnen und Schüler
der Schule Affoltern i.E.

Anpassung Corona-Massnahmen im Schulbetrieb

Sehr geehrte Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler

Nach den gestrigen Lockerungsschritten des Bundesrates, gibt es gewisse Anpassungen der
Corona-Massnahmen im Schulbetrieb. Gerne informiere ich Sie kurz über die veränderten und
nach wie vor gültigen Massnahmen.

Ausbruchstesten
Ab Montag, 7. Februar 2022, finden an den Schulen keine Ausbruchstests mehr statt. In
Zukunft können sich Schülerinnen und Schüler, die Krankheitssymptome zeigen oder eine
Ansteckung vermuten, mit den Erziehungsberechtigten in einem der neuen, regionalen
Testzentren oder in einem der weiteren Testorte im Kanton auf das Corona-Virus testen lassen.
Das geographisch nächste Testzentrum wird am Montag in Lützelflüh eröffnet. Es können sich
sowohl Kinder, als auch Erwachsene testen lassen. Gerne stelle ich Ihnen den Link zur
entsprechenden Medienmitteilung zu:
https://www.be.ch/de/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=cb0174fc-dfe8-488a-86a1-bf0f2801556e

Quarantäne/Fernunterricht
Mit der Aufhebung der Kontaktquarantäne ist künftig klar, dass gesunde und symptomfreie
Kinder zur Schule kommen dürfen, selbst dann wenn zuhause andere Familienmitglieder
positiv auf das Virus getestet wurden.
Bereits letzte Woche wurde die Massnahme “Klassenquarantäne” aufgehoben. Künftig
werden keine ganzen Klassen mehr in die Quarantäne geschickt. Der Unterricht findet
deshalb durchgehend in Präsenzform statt, unabhängig von der Anzahl an Coronafällen
innerhalb der Klasse. Einzig falls es zu einem gleichzeitigen Ausfall von mehreren Lehrpersonen
kommen sollte und deshalb eine Klasse nicht mehr betreut werden könnte, würde noch
Fernunterricht stattfinden.

Maskenpflicht - Anpassung nach den Sportferien
Die Maskenpflicht für 1. bis 4 Klasse gilt noch bis zu den Sportferien. Sie wird nach den
Sportferien, am 14. Februar, aufgehoben. Mit dem Ende der Maskenpflicht wird gleichzeitig
der vereinfachte Zugang zum Privatunterricht aufgehoben.
Für die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse, sowie alle Erwachsenen im Schulhaus wird
die Maskenpflicht nach den Sportferien weiterhin gelten.

weiterhin gültige Massnahmen
● Kranke Kinder bleiben zuhause bis sie 24 Stunden symptomfrei sind. Die Lehrpersonen

sind angewiesen kranke Kinder nach Hause zu schicken.
● Einhalten der bekannten Hygiene und Abstandsregeln

Ich bitte um Ihre Kenntnisnahme und wünsche Ihnen schon jetzt eine angenehme
Sportwoche.

Freundliche Grüsse
Schule Affoltern i.E.

Beat Kneubühler, Schulleiter
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