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An die Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler 

  Wangen an der Aare, 22. Januar 2021 
 
 
Die Situation an der Schule Wangen an der Aare bezüglich COVID-19 

 

Liebe Eltern 
 
Es ist uns ein Anliegen, Sie mit den aktuellsten (Stand heute, 11.00 Uhr) Informationen zur Corona-
Situation an unserer Schule ins Wochenende zu entlassen… 
 
Die gute Nachricht… 
Alle uns bis jetzt bekannten Fälle konzentrieren sich auf die Klassen 3./4. B und 3./4. C, die sich 
bereits in Quarantäne befinden. Wir haben keine Meldung erhalten, dass ein Kind einer anderen 
Klasse positiv auf das Corona-Virus getestet worden wäre. Wir sind in ständigem Kontakt mit dem 
Kantonsarztamt, welches davon ausgeht, dass es sich bei dem «Ausbruch» an unserer Schule nicht 
um eine mutierte Virusvariante handelt; ganz ausgeschlossen werden kann dies jedoch zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht. 
 
Die schlechte Nachricht… 
Leider mussten wir heute Vormittag erneut von sechs Fällen infizierter Kinder der 3./4. Klassen B und 
C Kenntnis nehmen; zudem ist leider eine weitere Lehrperson infiziert, die in diesen Klassen unter-
richtete. 
 
Im Bewusstsein, dass die oben genannten Informationen möglicherweise schon wieder überholt sind, 
wenn Sie diesen Brief in Händen halten, hier noch Informationen, die immer brandaktuell sind und es 
vorläufig auch bleiben: 
⬧ Hygieneregeln konsequent einhalten! Bitte machen Sie Ihr Kind immer wieder darauf aufmerksam! 
⬧ Bitte beobachten Sie den Gesundheitszustand Ihres Kindes aufmerksam. Falls Ihr Kind Krankheits-

symptome zeigt (z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl 
oder Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretender Verlust des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen), darf es die Schule nicht mehr besuchen. Bitte 
informieren Sie uns, und nehmen Sie Kontakt mit der Hausärztin oder dem Hausarzt für die weitere 
Abklärung auf. Das gilt auch für den Fall, dass Sie entsprechende Krankheitssymptome zeigen. 

⬧ Schützen Sie sich und Ihr Kind: Beschränken Sie bitte Ihre sozialen Kontakte auf das Nötigste. 
 
Den Familien, die in Quarantäne sind wünschen wir viel Geduld und alles Gute! Uns ist bewusst, dass 
dies eine schwierige und eine belastende Situation ist. Trotzdem bitten wir alle Betroffenen, die Qua-
rantäne ernst zu nehmen und einzuhalten. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Situation zu 
entspannen. 
 
Apropos entspannen: Wir wünschen Ihnen von Herzen ein entspanntes Wochenende und danken 
Ihnen sehr für Ihre offene Kommunikation und für Ihr spürbares Verständnis und Mittragen! 
 
  Schule Wangen an der Aare 
 
 
  Andreas Oetliker, Schulleiter 


