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Elternbrief 4. Quartal 2020/2021 
(5. Mai 2021) 
 
 

Liebe Eltern 
 
Am Montag wurden in den Klassen zum ersten Mal Corona-Pool-Tests 
durchgeführt. Wir sind froh, dass wir zusammen mit über 90% der Ge-
meinden im Kanton dieses Angebot machen können  
Erfreulicherweise hat es in keiner der Testgruppen ein positives Resul-
tat gegeben. Bekanntlich ist die Teilnahme an den Tests freiwillig. 78% 
der Schülerinnen und Schüler haben an den Gruppentests teilgenom-
men. 12% würden bei Bedarf an Einzeltests teilnehmen und 10% haben 
sich gegen eine Teilnahme an beiden Testformen entschieden. Die 
Tests werden voraussichtlich vorerst bis zu den Sommerferien wö-
chentlich weitergeführt. Wir werden die Resultate mit Interesse verfol-
gen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Durchführung von Anlässen und andere Lockerungen 
damit verbunden werden könnten. So beschäftigt uns gegenwärtig die Frage, ob, beziehungsweise 
unter welchen Rahmenbedingungen die Landschulwochen nach den Sommerferien durchgeführt 
werden können.  
Wir danken allen, die an den Gruppentests teilnehmen. Die Tests geben uns ein Instrument in die 
Hand, um die Situation abzuschätzen und vermitteln uns das Gefühl, aktiv etwas zur Verbesserung 
der Situation beitragen zu können. Die Durchführung ist unkompliziert und wird ab der zweiten 
Runde weniger als fünf Minuten Zeit beanspruchen. Die Resultate wurden der Schule um Mitternacht 
mitgeteilt und am frühen Morgen an die Klassenlehrpersonen weitergeleitet. Wir werden versuchen, 
die Kommunikation noch zu verbessern und nicht nur – wie vorgesehen - im Fall von positiven Tests 
zu informieren, sondern über alle Testergebnisse. 
Wichtig ist, dass negative Testrunden nicht zum Nachlassen bei den Präventionsbestrebungen füh-
ren! 
 
Termine 
Eine Planung von Schulanlässen im normalen Rahmen ist unter den momentanen Pandemie-Aufla-
gen leider nicht möglich.   
Sofern die Rahmenbedingungen nicht ändern, sind ein Gesamtsporttag, Theatervorführungen vor 
einem grösseren Publikum und ein Schlussfest im Rahmen der ganzen Schule aus heutiger Sicht nicht 
möglich.  
Wir werden die Situation laufend analysieren. Sollten die Bedingungen sich ändern und wieder mehr 
möglich sein, behalten wir uns vor, Anlässe kurzfristig anzusagen.  
Für das Abschlusstheater der 9. Klasse wird nach einer Lösung mit einer grösseren Zahl von Vorfüh-
rungen oder zumindest einer filmischen Betrachtungsmöglichkeit gesucht. 

Woche 19 Freitag, 14. Mai  Unterrichtsausfall „Auffahrtsbrücke“ 
Woche 21 Donnerstag, 27. Mai Der Schulfotograf kommt! 
Woche 26 Freitag, 2. Juli  Ferienbeginn am Mittag 

 
 
Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr 
Am 16. August 2021 beginnt der Unterricht für alle Klassen um 08.15 Uhr in den Klassenzimmern.  
 
Schulleitung und Lehrerschaft  
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